Online-Redakteur (w/m/x) Nachrichten mit
Entwicklung zum CvD am Newsdesk bei watson
watson ist die führende News-Marke für junge Erwachsene in ganz Deutschland. Hier erfährst du alles
über die politische Weltlage, was die Menschen im Land fühlen, wie die Bundesliga tickt und
welche Stars am meisten Spaß machen. Wir schreiben gleichermaßen über Politik, Gesellschaft,
und
das
Nachhaltigkeit,
Gleichberechtigung,
Sport,
Unterhaltung,
Lifestyle –
Allerwichtigste: das Leben. Wir drucken keine Bleiwüsten, sondern erzählen Inhalte - emotional,
illustrativ und in einer verständlichen Ausdrucksweise. Wir liefern schnelle Nachrichten genauso wie
Meinungen und Hintergrundwissen zu aktuellen Geschehnissen – und dazu eine gehörige Portion
Unterhaltung. Wir haben bereits ein 20-köpfiges Redaktionsteam und jetzt fehlst nur noch Du!
Wir suchen für unser Team in Berlin ab sofort einen Online-Redakteur (w/m/x) Nachrichten mit
Entwicklung zum CvD am Newsdesk bei watson.

Deine Aufgaben







Du hast einen sehr guten Überblick über die Newslage und den Gesamt-Traffic
Du schreibst News aus allen möglichen Bereichen selbst und recherchierst Themen nach
Du unterstützt dank Deiner guten Newsbrille Deine Desk-Kolleginnen und -Kollegen mit
vielversprechenden Themen
Du unterstützt die Tagesplanung: Was ist heute wichtig? Welchen Dreh brauchen wir? Was
können wir anders/besser machen als die Konkurrenz? Welche Großlagen besetzen wir,
welche kleinen Themen holen wir auf die Agenda?
Du behältst alle unsere Ausspiel-Kanäle im Blick und verhilfst dort unseren tollen Themen zu
maximaler Reichweite
Du hast Lust, Dich auch zum CvD am Newsdesk weiterzuentwickeln und die Homepage zu
steuern

So bist Du






Du hast ein abgeschlossenes journalistisches Volontariat, ein Studium im Bereich (Online-)
Journalismus/Medien oder eine vergleichbare Ausbildung
Du hast mindestens 2 Jahre Berufserfahrung in einer News-Redaktion und bist OnlineExperte
Du hast eine hohe Affinität und Freude im Umgang mit Zahlentools (insb. Google Analytics &
Chartbeat) und es macht Dir Spaß, maximale Reichweite aufzubauen
Du hast ein breitgefächertes News-Interesse: von Politik über Promis bis hin zu Digitalem
Du verfügst über gute SEO- und Social-Media-Kenntnisse und hast ein exzellentes Gespür für
die deutsche Sprache und beherrschst Englisch sicher in Wort und Schrift

So sind wir








Unser Standort liegt zentral im Herzen Berlins mit einer guten Anbindung an den ÖPNV
In unseren modernen Bürowelten wird nicht nur gearbeitet – Spaß haben wir gemeinsam im
Freizeitraum mit Tischtennisplatte, Kino und Nintendo64
Werde Teil einer starken, motivierten Redaktion, die verantwortungsvollen Journalismus lebt
Wir pflegen eine Redaktionskultur, in der man über Ideen nicht nur spricht, sondern diese
auch umsetzt und bereit ist, ein Risiko einzugehen
Wir arbeiten in einem der modernsten Newsrooms Deutschlands mit flachen Hierarchien und
kurzen Entscheidungswegen
Wir haben Millionen treue Leserinnen und Leser, die Du mit Deinen Inhalten erreichen und
begeistern kannst
Wir stehen für den Auf- & Umbau von Medienmarken in Deutschland und sind dadurch im
Fokus der Medienbranche!

Das klingt nach Dir und wir haben Dein Interesse geweckt? Dann starte durch! Wir freuen uns auf
Deine Online-Bewerbung. Stell uns gerne einen Link zu Deinen Arbeitsproben zur Verfügung oder
lade sie mit Deiner Bewerbung gleich hoch.
Bewirb Dich jetzt hier!

JUMP IN

