Wir
suchen
Social Media- und
Produkt-Redakteur/-in
im Team ERF Plus
Vollzeit (40 Wochenarbeitsstunden)

Social Media- und
Produkt-Redakteur/-in
im Team ERF Plus

Wir machen Medien, damit Menschen Gott
kennenlernen und er ihr Leben verändert.

Anforderungen

–
–

Aufgaben

–

–
–
–

Sie betreuen hauptverantwortlich die SocialMedia-Kanäle von ERF Plus. Dazu planen und
erstellen Sie redaktionelle Inhalte (Audio, Video,
Texte, Graﬁken) und sorgen gemeinsam mit
dem Team für eine bestmöglichen Ausspielung
von Content.
Sie arbeiten gemeinsam mit der Produktleitung
und dem Social-Media-Team an der Strategie
und Weiterentwicklung der Social-Media-Auftritte von ERF Plus.
Sie bearbeiten Nutzer-Rückmeldungen und
kommunizieren mit ihnen über verschiedene
Plattformen.
Sie planen und unterstützen produktspeziﬁsche
Aktionen und begleiten diese redaktionell, in
Abstimmung mit den Bereichen Marketing und
Spenderbetreuung.

–

–
–
–

Wir bieten

–

ERF Medien e. V.
Berliner Ring 62
35576 Wetzlar

Wir freuen uns auf Ihre
Bewerbung per E-Mail an:
jobs@erf.de

Sie haben ein abgeschlossenes Studium oder
eine abgeschlossene Berufsausbildung (vorzugsweise im Bereich Kommunikation und/oder
Medien) und sind erfahren im täglichen Umgang
mit Social Media.
Sie sind sicher im Verfassen von Texten für Web
bzw. Social Media und haben Erfahrung im Umgang mit Video- und Bildbearbeitungsprogrammen sowie mit MS Oﬃce.
Sie sind in der Lage, eigenverantwortlich und
organisiert zu arbeiten, gerne auch in einem
engagierten Team, das gemeinsam Ideen und
Inhalte entwickelt, und haben Spaß daran, auf
den ständigen Wandel der sozialen Medien
ﬂexibel zu reagieren.
Sie haben ein gutes Urteilsvermögen im Umgang mit Nutzer-Feedback (auch zu Glaubensfragen). Dabei sind Sie in der Lage, klar und
empathisch zu kommunizieren.
Sie schätzen ﬂexible Arbeitszeiten und sind bereit, im Rahmen der ﬂexiblen Arbeitszeit auch am
Wochenende Nutzer-Feedback zu bearbeiten.
Sie identiﬁzieren sich mit ERF Medien als Organisation und dem geistlichen Auftrag des Werkes.

–
–
–
–
–

Eigenverantwortlicher und abwechslungsreicher Aufgabenbereich mit großem Gestaltungsspielraum
Positives Arbeitsumfeld in einem engagierten
und unterstützenden Team
Mobiles Arbeiten und ﬂexible Arbeitszeit
Personalentwicklungsmöglichkeiten
Renommee eines führenden christlichen
Medienunternehmens
Tägliche Gebetszeiten
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„ERF – Der Sinnsender“ ist eines der größten
christlichen, spendenﬁnanzierten Medienunternehmen in Deutschland mit weltweiter
Wirksamkeit. Im Bereich Redaktion/Produktion
entstehen die Inhalte, die der ERF auf den verschiedensten Kanälen verbreitet.
Um die bestehenden Beziehungen zu unseren
Nutzerinnen und Nutzern zu stärken und neue
Wege und Formate zu entwickeln und umzusetzen, suchen wir eine kommunikative Persönlichkeit, die unser Anliegen teilt:

