Stellenbeschreibung: Online-Redakteur*in
Wer wir sind
herMoney ist das Online-Magazin für Frauen rund um ihre finanzielle Fitness. Mit
Basisinformationen, redaktionellen Beiträgen, Veranstaltungen und unserem Podcast erreichen
wir tausende Frauen. Unsere Werbekunden sind renommierte Unternehmen der Finanzbranche.
Wir haben mit unserem engagierten Team noch viel vor. Mit Deiner kreativen Unterstützung
trägst Du wesentlich zu unserem Erfolg bei!
Deine Aufgaben







Du entwickelst gemeinsam mit unserem Team den Redaktionsplan, der Nutzen für
unsere Leserinnen gepaart mit SEO-Aspekten stehen für dich im Vordergrund
Du recherchierst und textest wöchentlich Beiträge für unsere Webseite und arbeitest mit
freien Autorinnen im Rahmen des vorgegebenen Budgets
Du bist für unseren Newsletter verantwortlich und bereicherst ihn mit deinem Editorial
Du bereitest die redaktionellen Inhalte textlich auf für unsere Social Media Kanäle
Du unterstützt bei der inhaltlichen Vorbereitung der Podcasts, Videos, Webinare,
Vorträge, u.v.m.
Bei der Weiterentwicklung unserer Formate bringst du dich aktiv mit eigenen Vorträgen,
Video-Inhalten und Konzepten ein

Dein Profil








Du hast dein Studium mit einem volkswirtschaftlichen bzw. wirtschaftlichen Schwerpunkt
erfolgreich abgeschlossen und konntest erste Berufserfahrung gewinnen
Du bist versiert in Finanzthemen und hast Ahnung von persönlicher Finanzplanung,
gängigen Geldanlageformen wie Fonds oder ETFs, Versicherungen und Altersvorsorge.
Vor allem bist du bereit dich inhaltlich weiterzuentwickeln
Du bringst eine sehr hohe Textsicherheit mit und bist mit digitalen Content-Trends
vertraut
Wenn Du schon Erfahrung mit Vorträgen, Video und Tonbeiträgen mitbringst, ist das von
Vorteil
Du gehst routiniert um mit MS Office und den gängigen Software-Tools
Du bist kreativ, arbeitest eigenverantwortlich und strukturiert in unserem Team für den
gemeinsamen Erfolg
Du bist professionell, unkompliziert, flexibel, Hands-on und denkst gerne mit, und bist
offen für Neues

Wir bieten Dir an






ein wesentlicher Teil unserer Bewegung zu werden, die Frauen ermutigt finanziell
unabhängig zu werden
tiefer einzutauchen in die spannende Finanzwelt und dabei mit profilierten Frauen und
Männern zusammenzuarbeiten
bei flexibler Zeiteinteilung zu arbeiten mit 30 Urlaubstagen im Jahr
in einem tollen Team dabei zu sein, das ergebnisorientiert arbeitet und Spaß hat an dem
was es tut
unser Büro ist super leicht zu erreichen, wir sind direkt am S-Bahnhof Erding

Du bist interessiert? Prima, wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung an
kontakt@hermoney.de

