Social Media Redaktion
Vollzeit / München / ab sofort

deinpuls.de

Du willst Social Media machen, mit einem jungen, motivierten
Team arbeiten und Themen umsetzen, die dich wirklich
bewegen? Dann bewirb dich für das Social Media Team bei PULS!
Wer wir sind:
Junges Leben, Nachhaltigkeit und Bayern - wir bieten öffentlich-rechtliche Inhalte
für Leute zwischen 14 und 29 Jahren und sind auf allen dafür relevanten Plattformen aktiv. Auf Facebook und Youtube erreichen wir jede Woche mehrere Millionen
User, unsere Kanäle auf Instagram und Twitter treffen unsere Zielgruppen genau
und wachsen konstant. Egal ob Snapchat, Chatbots oder Voice - mit neuen Social
Trends zu experimentieren, gehört zu unserem Selbstverständnis. Wir fragen uns
ständig: Wie können wir unsere Themen für jede Plattform passgenau aufbereiten?
Deine Aufgaben:
Du planst Inhalte für unsere Kanäle, optimierst Content und setzt eigene Themen
um.. Dabei arbeitest du eng mit anderen Bereichen der PULS-Redaktion zusammen
(Radio, Podcast, Youtube etc.). Es wird nie langweilig: Du springst von einem Artikel
über nachhaltige Kaffeebecher zum Community Management für das PULS Open
Air weiter zu einem Alpaka-Meme-Video und zurück. Dabei bleibt für dich Raum,
deine Ideen einzubringen, Experimente zu wagen und unser Social Media Game
auf das nächste Level zu bringen.
Du hast …
… bereits beruflich mit Social Media Erfahrung gesammelt.
… redaktionelle Erfahrung oder eine journalistische Ausbildung.

… Lust, neue Dinge auszuprobieren und dich auf immer neue Social
Trends einzulassen.
… selbst Bock auf die Themen, über die wir berichten.
Du kannst ...
… sicher mit allen Funktionen von Facebook, Twitter und
Instagram umgehen.
… für unterschiedliche Kanäle passende Social Videos konzipieren.
… mit Photoshop einfache Social Grafiken zusammenbauen.
… kreativ und passend für die Zielgruppe von PULS schreiben.
… Texte redigieren und bist sicher in Rechtschreibung.
… kannst selbstständig und organisiert arbeiten, hast aber auch
Spaß an Teamwork.
… schnell Zusammenhänge verstehen und relevante
Informationen filtern
Wir bieten dir …
… spannende und abwechslungsreiche Aufgaben.
… ein aufgeschlossenes und motiviertes Team.
… regelmäßige Workshops, die dein Skill-Set erweitern.
… ein Büro im Herzen von München mit einem großen Balkon.

Wenn du Lust hast, uns kennenzulernen, dann schick uns bitte bis zum 05.08.2018 ein kurzes
Motivationsschreiben, deinen Lebenslauf und ggf. Links / Screenshots von Arbeitsproben an
bewerben@deinpuls.de oder per Whatsapp an 0173 / 64 43 410. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

