Achilles Running ist einer der reichweitenstärksten digitalen Laufsport-Kanäle im deutschsprachigen Raum. Unsere
Community wächst stark, denn wir beleuchten alle Themen rund ums Laufen. Wir liefern Wissenswertes & Tipps für Junge
und Alte, Schnelle und weniger Schnelle, Ambitionierte und verdammt Faule. Einzigartig ist unser spezieller Blickwinkel und
der feine Sinn unserer Redaktion für Humor.
Um auch weiterhin einen Schritt voraus und am Puls der Zeit zu sein, suchen wir ab sofort in Vollzeit eine*n

Online-Redakteur (w/m/d)

Sprinter*in? Dauerläufer*in? Nein. Du bist ein*e echte*r Allrounder.*in Du fängst
stark an, hältst lange durch und am Schluss hast du sogar noch Luft für einen
Zielsprint. Du bist ein*e Finisher*in? Dann bist du perfekt für uns. Und wir vielleicht
auch perfekt für dich – denn die Aufgaben sind anspruchsvoll und vielfältig!
Deine Aufgaben
•
•
•

Du arbeitest redaktionell: schreibst, redigierst, recherchierst, führst Interviews und produzierst Artikel im
Content-Management-System.
Du pflegst gemeinsam mit dem Team die Social-Media-Kanäle.
Du entwickelst und setzt neue Content-Ideen wie Podcasts, Videos etc. um.

•

Du begleitest nationale und internationale Sportevents.

Dein Profil
•

•
•
•

Du hast ein abgeschlossenes journalistisches Volontariat, ein abgeschlossenes Studium im Fachbereich (Online-) Journalismus / Medien oder eine vergleichbare Ausbildung.
Du bringts erste journalistische Erfahrungen mit.
Du hast Lust auf Sport, Fitness-, Gesundheits- und Laufthemen und hast im besten Fall Grundkenntnisse der
Sportwissenschaften.
Du verfügst über fundierte Kenntnisse im Umgang mit den gängigen Social-Media-Kanälen und hast Erfahrung
im Umgang mit CMS-Tools.
Du hast eine sehr gute Textsicherheit (Grammatik, Rechtschreibung) und eine kreative Schreibe.
Du hast sehr gute Englischkenntnisse.
Du bist fantasievoll und hast Lust auf die Entwicklung von neuen Formaten.

•

Du bist ein Teamplayer mit sehr guten Kommunikationsfähigkeiten, Einsatzwille und Enthusiasmus.

•
•
•

Wir bieten
•

Spannende Aufgaben und Themen in einem dynamischen und engagierten Team.

•

Einen tollen Ausblick auf den Tiergarten, der zu Sport und Entspannung einlädt.

•

•
•
•

Attraktive und leistungsorientierte Vergütung, einen unbefristeten Arbeitsvertrag und sehr viel
Raum für deine Ideen.
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
“OnlineRedakteur*in”
per
E-Mail
an
jobs@achilles-running.de.
Natürlich respektieren wir Sperrvermerke und beachten die Vertraulichkeit deiner Bewerbung.
Achim Achilles Gesellschaft für Bewegung mbH
WeWork Sony Center | Kemperplatz 1 Building A | 10785 Berlin
jobs@achilles-running.de | achilles-running.de

