Die Profilwerkstatt sucht ab sofort einen

Editor (m/w/d)
in Vollzeit für das Haus der Contentexperten in

München.

Nicht der Kanal entscheidet über den Erfolg von
Kommunikation – es ist der Content, der entscheidet.
Davon sind wir überzeugt. Die Profilwerkstatt gehört
mit mehr als 70 Mitarbeitern zu den Top-10-Agenturen
im Bereich Content Marketing in Deutschland mit Büros
in Darmstadt, München und Düsseldorf. Wir entwickeln
seit mehr als 20 Jahren Medien und Storys,
die Menschen für Unternehmen einnehmen.
Wir erzählen die richtigen Geschichten zur richtigen
Zeit den richtigen Leuten.

Deine Aufgaben als
Editor (m/w)
Verborgene Themenschätze zu heben, die Herausforderung, über Storys die Fazination von komplexen
Produkten zu vermitteln, dazu ein sehr anspruchsvolles Publikum – wenn das für dich nach dem Stoff
klingt, aus dem du deine neue Arbeitsplatzgeschichte schreiben möchtest, dann bist du bei uns richtig.
Deine Aufgabe ist es, Geschichten zu entdecken,
vorhandenen Content zu veredeln und Fakten in
Storys zu übersetzen, die Fachleute unterhalten und
überzeugen. Das gilt für Print- und Online-Medien
gleichermaßen.

Das hast du im Gepäck

Was wir dir bieten
■■

Spannende und herausfordernde Projekte für
wunderbare Kunden

■■

Eine Themenvielfalt, bei der es dir wirklich nie
langweilig wird.

■■

Eine Agentur mit über 20 Jahren Erfahrung und
einem jungen Team

■■

Flexibilität bei der Arbeitszeiteinteilung und
ein eigenes Notebook für das Arbeiten im Homeoffice

■■

Sehr gute Weiterbildungsmöglichkeiten nach
dem Motto „Hire for attitude – train for skill!“

Der Weg

■■

Abgeschlossenes Volontariat und fundierte
journalistische Kenntnisse

■■

Mindestens drei Jahre Berufserfahrung,
gerne in einer Agentur

■■

Affinität zu Themen aus Logistik, Maschinenbau,
Chemie, Finanzen...

■■

Leidenschaft für Storytelling, Print,
digital und auch B2B

■■

Lust auf ein junges, humorvolles und
motiviertes Team, das sich gemeinsam
den Kommunikationsherausforderungen
der nächsten Jahre stellt

Profilwerkstatt GmbH
Anke Haas
Rheinstr. 99.3
64295 Darmstadt

■■

Interdisziplinäres und crossmediales Denken

06151 599 020

■■

Gute Englischkenntnisse

Bewerbungen bitte per Mail
(Betreff: PW-2019-01-München) inkl.
Arbeitsbeispiele und Gehaltsvorstellungen an:
das-klingt-nach-meinem-job@profilwerkstatt.de

