Online-Redakteur*in mit Schwerpunkt SEO (m/w/d)
am Standort Bamberg und remote

Die inFranken.de GmbH & Co. KG ist eine Tochter der Mediengruppe Oberfranken (mgo). Mit inFranken.de
arbeiten wir am größten, kostenlosen Nachrichten- und Serviceportal für Franken, welches zu den

reichweitenstärksten regionalen Portalen Deutschlands gehört. Mit unseren über 45 Festangestellten sowie 30

Werkstudierenden leben wir einen starken Teamspirit und eine wertschätzende Unternehmenskultur. Wir
arbeiten agil, interdisziplinär sowie mit großer Leidenschaft und Herzblut an unseren Produkten und

gemeinsamen Zielen. Fachlich und hierarchisch agieren wir auf Augenhöhe – unabhängig von Geschlecht oder
Alter. Dabei orientieren wir uns an unseren gemeinsam definierten Werten: Feuer, Füreinander, Daheim,
Aufwärts und Aufrecht.

Du möchtest dir einen genauen Überblick über unser Produktportfolio und unsere Werte verschaffen oder
schon mal ein paar Gesichter hinter inFranken.de kennenlernen? Hier wirst du fündig:
https://www.infranken.de/wir-ueber-uns/

Deine Aufgaben:


Du findest und recherchierst News- und Ratgeber-Themen eigenständig und setzt sie für die Mobile-,
App- und Desktop-Nutzung um



Dabei verlässt du dich nicht nur auf dein ausgeprägtes Gespür für gute Themen, sondern auch auf

aussagekräftige Keyword-Analysen




aktualisierst den
undErfolg
optimierst
bestehende
Artikel
für GoogleAnalyse-Tools
(Republishing)
Du überwachst
deiner
Maßnahmen
mit gängigen
(Google Analytics, Sistrix)

Du platzierst Beiträge bei Google News, in aktuellen Newsboxen, in den organischen Suchergebnissen
und bei Google Discover

Deine Fähigkeiten und Kenntnisse:

Für uns steht im Vordergrund, dass du im Digitalen souverän agierst. Du solltest dich mit unseren Werten

identifizieren können, offen gegenüber stark KPI-getriebenen Arbeitsweisen sein, flache Hierarchien sowie
Eigenverantwortung schätzen und gemeinsam mit deinen Kolleg*innen Erfolge feiern wollen.
Für die Stelle solltest du außerdem folgende Skills mitbringen:








Du hast dein Studium erfolgreich abgeschlossen

Du hast mindestens 2 Jahre Berufserfahrung im Online-Journalismus

Du hast Erfahrung in der Suchmaschinenoptimierung und kennst gängige SEO-Tools
Du bist über aktuelle SEO-Trends und -Entwicklungen auf dem Laufenden

Du verfügst über grundlegendes Verständnis der Geschäftsmodelle im Online-Business
Du bist kreativ und hast eine gute Schreibe

Du bist belastbar und ein guter Teamplayer

Das bieten wir dir:

Profitiere von einem dynamischen Team aus digitalen Expert*innen!

Freue dich auf ein spannendes Aufgabengebiet, ganz nah an der Lebensrealität unserer fränkischen User*innen.
Du bekommst ein faires Gehalt, starke Sozialleistungen und die Möglichkeit, dich fachlich sowie persönlich
weiterzuentwickeln.

Weitere Benefits bei inFranken.de:












Duz-Kultur und Umgang auf Augenhöhe

Jährliches Budget für persönliche Fortbildungen
Flexibilität bezüglich Arbeitszeit und –ort

Familienfreundliches Arbeiten: Wir finden für jede tagesaktuelle Situation eine Lösung
Aktive Mitgestaltung unserer gemeinsamen Roadmap im Rahmen der OKR-Planung

Attraktive Büros im Herzen Bambergs und am Verlagsstandort
Monatliche Teamevents zum Socializen

Offene und direkte Kommunikation: Regelmäßige Update- und Austauschformate innerhalb des Teams

Vernetzung innerhalb des mgo-Netzwerkes
Fitness- und Entspannungsangebote

Kostenloser Kaffee, Tee, Obst und Snacks

Wir freuen uns auf deine Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf, relevante Zeugnisse)

inklusive deiner Gehaltsvorstellung sowie deines nächstmöglichen Eintrittsdatums unter

https://www.mediengruppe-oberfranken.de/jobs/online-redakteurin-mit-schwerpunkt-seo-m-w-d/.

Du hast vorab noch Fragen zur Stelle? Dann melde dich gerne bei unserer Personalreferentin Franziska Mohr
(f.mohr@mg-oberfranken.de/0951188-976).

