Die Profilwerkstatt sucht ab sofort einen

Text-Redakteur/
Journalist (m/w/d)
in Vollzeit für das Haus der Contentexperten in

Darmstadt.

Die Profilwerkstatt gehört mit ihren Standorten
Darmstadt, München und Düsseldorf zu den Top-5Agenturen für Content Marketing in Deutschland.
Seit 25 Jahren entwickelt sie Medien und Storys,
die Menschen für Unternehmen einnehmen. Unser
Motto: Wir erzählen die richtigen Geschichten zur
richtigen Zeit den richtigen Leuten. Wir leben Crossmedia: Print, Online, Video und Apps werden zusammen entwickelt und umgesetzt. 75 feste Mitarbeiter
aus verschiedenen Bereichen arbeiten derzeit für
das Haus der Contentexperten.

Das ist dein innerer Kompass

Was wir dir bieten

Du hast Spaß daran, spannende Geschichten zu
schreiben, auch wenn das Thema ein Turbinendichtungsring oder ein Industrieroboter ist? Du suchst
gerne die Geschichte hinter der Geschichte, den
richtigen Dreh, denkst auch mal quer und kreativ,
hast einen eigenen Stil. Und bist dir trotzdem nicht
zu schade, eine ganz nüchterne Pressemitteilung,
ein wissenschaftlich detailkorrektes Whitepaper
oder einen kurzen Blogbeitrag zu texten?

■

Verborgene Themenschätze

■

Spannende Projekte im Team

■

Flache Hierarchien

■

Tolle Kollegen

■

Viel Raum für eigenverantwortliches Handeln

■

Sehr gute Weiterbildungsmöglichkeiten

Du weißt, was es bedeutet, Texte für den Kunden
zu verfassen, im Sinne des Kunden zu denken, bist
aber trotzdem stilsicher genug, um deine Auftraggeber redaktionell zu beraten? Du übersetzt Fakten
in Geschichten, du unterhältst und informierst sowohl Fachleute als auch Fachfremde. Ob du für Print
textest oder für Online, für Social Media oder für ein
Experteninterview, ist dir egal, denn du fühlst dich
überall zu Hause, und du weißt: Nicht der Kanal entscheidet – sondern der Inhalt. Dann suchen wir dich!

Das hast du im Gepäck

Die Vollzeitstelle ist zunächst auf zwei Jahre
befristet.

Das alles passt zu Dir?
Dann mach dich auf den Weg!
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung inklusive
Textproben – bevorzugt per Mail – (Betreff:
RED-2019-02-DA) inkl. Gehaltsvorstellung an:
das-klingt-nach-meinem-job@profilwerkstatt.de

■

Mindestens 2 Jahre Berufserfahrung im Journalismus oder in einer Agentur

Profilwerkstatt GmbH
Anke Haas
Rheinstr. 99.3
64295 Darmstadt

■

Leidenschaft für gute Texte und Storytelling in
Print und Online

06151 599 020

■

Interdisziplinäres und crossmediales Denken

■

B2B-Affinität

■

Keine Berührungsängste vor technischen
Zusammenhängen und Industrie-Themen

