
Die �imme Mediengruppe ist mit aktuell über 650 Mit-
arbeitenden und 7 Unternehmen eine breit aufgestellte und 
moderne Mediengruppe. Unsere Wochenzeitung echo 
erscheint in der Region Heilbronn, Kraichgau und Hohenlohe 
zweimal wöchentlich mit einer Auflage von jeweils über 
254.000 Exemplaren. Das Portal echo24.de und weitere 
erfolgreiche Sonderprodukte ergänzen das Portfolio.

Das erwartet Sie:
› Sie leiten das Digitalteam in enger Zusammenarbeit  
 mit unserem Redaktionsleiter
›  Redaktionelle Inhalte setzen Sie für unser Online-Portal 

echo24.de und in sozialen Netzwerken um 
› Als Teil des Home-Teams übernehmen Sie CvD-Dienste  
 und steuern selbstständig die Kanäle von echo24.de
›  Sie recherchieren und priorisieren die tagesaktuellen 

Themen und leiten die Redaktionskonferenz 
eigenverantwortlich

›  Sie haben die Themencluster für echo24.de im Blick und 
treiben diese gemeinsam mit dem Team voran

›  Sie übernehmen das tagesaktuelle Monitoring und haben 
die Erfüllung der Reichweitenziele im Blick

›  Sie koordinieren Veröffentlichungen, auch bei Push-
Nachrichten und Newslettern

›  Sie stehen im engen Austausch mit dem 
Redaktionsnetzwerk von Ippen Digital

›  Unterstützung bei der langfristigen Planung und 
Einarbeitung neuer Mitarbeiter

Das erwarten wir:
› Sie bringen mehrjährige Erfahrung im Journalismus mit 
 und haben bereits erste Erfahrungen gesammelt, ein Team 
 zu führen und zu entwickeln
›  In der Welt des Boulevard- und Onlinejournalismus sind 

Sie daheim und bringen eine ausgeprägte Themen- und 
Schlagzeilen-Kompetenz mit 

›  Sie leben eine Begeisterung für starke Traffic-Orientierung 
und eine hohe Innovationsgeschwindigkeit

›  Sie haben ein gutes Gespür für die verschiedenen Erzähl-
formen und können Ihre Themen spannend gestalten

›  Zudem bringen Sie Kenntnisse in Digital-First-Workflows 
sowie Kompetenzen im Bereich SEO und Social Media mit

›  Sie arbeiten am Puls der Zeit, sind ein Teamplayer und 
haben Spaß am Erreichen gemeinsamer Ziele

›  Sie leben Ihren modernen Führungsstil, kommunizieren 
klar Strategien und geben Ihr Wissen weiter

Online-Koordinator (m/w/d) 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen

Delta Medien Service GmbH
Personalabteilung
Austraße 50, 74076 Heilbronn  
karriere@stimme-mediengruppe.de 
www.stimme-mediengruppe.de/echo

Wir bieten:
›   Vernetztes Arbeiten, bereichsübergreifende Projekte, 

Karriereförderung, flexible Arbeitszeiten, betriebliche 
Altersvorsorge, Mitarbeiter-Events uvm. 

Mehr Infos unter: 
www.stimme-mediengruppe.de/karriere  
oder QR-Code scannen

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung


