Online-Redakteur (m/w/d) bei haus.de in
Offenburg
Was Sie bei uns erwartet...
• Datengetriebene Themenplanung und Content Management mit dem KW-Finder
und anderen Recherche- und Monitoring-Tools
• Verfassen von suchmaschinenoptimierten und fachlich fundierten Ratgebertexten
zum Themenbereich Bauen, Wohnen und Renovieren
• Beauftragung eines Teams freier Autoren und Redigieren der gelieferten Texte
• Aufbereitung und Veröffentlichung redaktioneller Zeitschriftenbeiträge aus „DAS
HAUS“ für die Website, Optimieren und Aktualisieren vorhandener Online-Texte nach
SEO-Kriterien
• Bildrecherche sowie webkonforme Aufbereitung von Fotos und Grafiken
• Auswahl der Themen für den Newsletter nach Reichweiten-Potenzial
• Planung und Monitoring der Social-Media-Aktivitäten bei Facebook, Pinterest,
Twitter und Instagram

Was wir uns von Ihnen wünschen...
• Sie haben idealerweise eine berufspraktische Ausbildung oder ein abgeschlossenes
Studium der Fachrichtungen Architektur oder Bauingenieurswesen
• Sie bringen Erfahrungen im Ratgeber- und Online-Journalismus mit und verstehen
es, Inhalte medien- und zielgruppengerecht aufzubereiten

• Sie schreiben schnell und routiniert, Ihre Texte sind stilsicher, lebendig und fehlerfrei.
Sie wissen, wie man komplexe Sachverhalte so darstellt, dass auch Laien sie
verstehen
• Beim Redigieren von Fremdtexten legen Sie neben korrektem Deutsch auch Wert
auf sprachliche Genauigkeit, gute Gliederung, Verständlichkeit und
suchmaschinenoptimierte Aufbereitung
• Sie kennen und verstehen die Mechanismen, um online Reichweite aufzubauen –
sowohl über Suchmaschinen als auch über die verschiedenen Social Media-Kanäle
• Sie arbeiten komplett datengetrieben und sind mit gängigen Tools wie Google
Analytics, der Google Search Console und Sistrix vertraut
• Sie sind teamfähig, kollegial und haben ein freundliches Auftreten
• Sie arbeiten effizient und sind gut organisiert. Auch bei hohem Arbeitspensum
behalten Sie einen kühlen Kopf
Was wir bieten...
• Sie sind Teil eines kleinen, dynamischen Redaktionsteams und haben die
Möglichkeit, ein Special-Interest-Portal mit großem Potenzial aktiv mitzugestalten
und weiterzuentwickeln – gefragt sind nicht nur Ihre Arbeitskraft, sondern auch Ihre
Ideen
• Sie können sehr selbstständig arbeiten und haben die Möglichkeit, sich beruflich
weiterzuentwickeln und mehr Verantwortung zu übernehmen
• Wir pflegen in der Redaktion einen offenen, freundlichen Umgang und sind für unser
gutes Betriebsklima bekannt
• Mittelfristig bieten wir Ihnen die Chance, die Teamleitung zu übernehmen

Ansprechpartner Nicole Storz, Recruiting Center, +49 89 92501166

