Online-Fachredakteur (m/w)
für den Standort Hannover

Ein 08/15-Job kommt für Dich nicht in
Frage? Dann bist Du bei uns genau richtig.
Du kümmerst Dich darum, Inhalte aus
unseren Magazinen fit für den OnlineEinsatz zu machen und schreibst eigene
Ratgeber, Tests und Praxisartikel.

Du bist ein ausgemachter Technik-Fan und
bringst ein umfangreiches technisches
Verständnis mit? Außerdem hast Du Spaß am
Recherchieren, Schreiben und Redigieren von
Texten? Dann sollten wir uns unbedingt
kennen lernen!

Online-Fachredakteur (m/w) für Hannover gesucht!
Als Online-Fachredakteur (m/w) steuerst Du die Aufbereitung der Inhalte unserer
Magazine für die Online-Nutzung, schreibst aber auch eigene Ratgeber, Tests und
Praxisartikel. Du bringst redaktionelle Online-Erfahrung mit, verfügst über textsicheres
Deutsch und hast ein Gespür für prägnante Formulierungen. Du bringst idealerweise ein
abgeschlossenes Studium und ein Volontariat (Print/Online), vorzugsweise jeweils mit
Technik-/IT-Fokus, mit.
Bitte gib bei Deiner Bewerbung Deinen frühestmöglichen Eintrittstermin und Deine
Gehaltsvorstellungen an.
heise online
Mit ca. 34 Mio. Visits im Monat ist heise online das Leitmedium für deutschsprachige
Hightech-Nachrichten. User finden bei uns tagesaktuelle Informationen, Trends und
Testergebnisse rund um die Informations- und Telekommunikationstechnik – natürlich
gehören dazu auch die gesellschaftlichen Auswirkungen dieser Technologien. Mit diesem
Angebot gehören wir zu den „erfolgreichsten deutschsprachigen Nachrichten-Portalen“ und
sind „ein wichtiger Bestandteil der deutschen Online-Gemeinschaft“ – sagt Wikipedia.
heise online ist ein Angebot von Heise Medien.

Du überzeugst mit Deiner Kreativität und
bietest unseren Lesern immer
neue und spannende Themen. Bei uns
kannst Du Deine Ideen verwirklichen
und heise online – das Leitmedium für
deutschsprachige HightechNachrichten – tatkräftig mitgestalten.

Wir suchen begeisterungsfähige und
organisierte Mitarbeiter (m/w), die
Spaß an Team-Arbeit haben. Redaktionelle
Erfahrung im Online-Bereich
und Social-Media-Affinität runden
Dein Profil ab.

Neugierig geworden? Lerne uns im Video kennen!
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Dein Ansprechpartner
Dr. Volker Zota
Chefredakteur heise online
Tel.: 0511-5352-608

Bitte bewirb Dich online über
www.heise-gruppe.de/karriere
Bewerbungen von Menschen mit Behinderung sind erwünscht.

