APOTHEKE ADHOC ist mit mehr als 65 Millionen Seitenaufrufen (2018) das führende tagesaktuelle digitale Nachrichtenportal im deutschen Pharma- und Apothekenmarkt. Mehr als 25.000 Newsletter-Abonnenten, die meisten ApothekerInnen
und PTA, nutzen unsere umfassenden digitalen Angebote. Hierbei setzen wir auf aktuellen, schnellen und exzellenten
Fachjournalismus sowie Unabhängigkeit und News, die ihren Namen verdienen.

Um weiterhin einen Schritt voraus zu sein, suchen wir zur Verstärkung unseres Teams in Vollzeit mit 40 Stunden einen

Nachrichtenredakteur (w/m/d)
Deine Aufgaben
•

Du bist verantwortlich für die aktuelle Berichterstattung rund um pharmazeutische Themen.

•

Du betreibst hierzu aktives Themensetting für deinen Bereich.

•

Du betreust deinen Content umfassend - von der Themenﬁndung, über Recherche exklusiver Inhalte, das Verfassen
und bis hin zum Einstellen auf verschiedenen (Social Media) Kanälen.

•

Du planst und steuerst deine Veröffentlichungen (inkl. Deadlines) eigenständig und nimmst Redaktionstermine wahr.

•

Du übernimmst außerdem die Verantwortung für die Qualitätssicherung deiner redaktionellen Inhalte.

Dein Proﬁl
•

journalistische Ausbildung und/oder mehrjährige News-Erfahrung

•

Erfahrungen in Wirtschafts- und Politikthemen

•

Interesse für Themen rund um Pharma und Handel

•

hohe Aﬃnität für Online-Journalismus und eine große Portion Neugier

•

hohe Aﬃnität zu digitalem Content und Social Media

•

sorgfältige und selbständige Arbeitsweise

•

stilsichere Schreibweise und sehr gutes Sprachgefühl

•

Teamfähigkeit, stark ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, hohe Eigenverantwortlichkeit und Kreativität

Wir bieten
•

spannende Aufgaben und Themen in einem sympathischen und engagierten Team

•

attraktive Vergütung, einen unbefristeten Arbeitsvertrag und viel Raum für deine Ideen

•

einen tollen Ausblick auf den Tiergarten, der zum Sport und zur Entspannung einlädt

•

modernste technische Ausstattung der Oﬃce-Räume (inkl. Duschen) und eine sehr gute
Verkehrsanbindung (Potsdamer Platz)

•

ﬂexible Arbeitszeiten und Homeoﬃce-Möglichkeiten.

•

gezieltes Onboarding, Talent Management und individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten

Gemeinsam Ziele erreichen! Wir haben dein Interesse geweckt? Dann werde Teil unseres Teams!
Sende uns deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe zu deiner Gehaltsvorstellung unter dem Stichwort
“Nachrichtenredakteur” per E-Mail an jobs@apotheke-adhoc.de. Natürlich respektieren wir Sperrvermerke und beachten
die Vertraulichkeit deiner Bewerbung.
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