Wir suchen ab sofort:

Senior Editor Politik & Wirtschaft (m/f/d)
StoryMachine ist eine 2017 gegründete Social-Media-Agentur mit dem Schwerpunkt auf strategischem Storytelling für Brands,
Persönlichkeiten und politische Institutionen. Die Basis unseres integrativen Storytellings ist journalistisch und komplett
datengetrieben. Wir betrachten Social Channels nicht isoliert, sondern heben ihre Stärken und Besonderheiten hervor und
bringen sie zum Vorteil unserer Kunden ein.

Als Senior Editor übernimmst du ab dem ersten Tag Verantwortung und bist ein fester Bestandteil unseres
Newsrooms. Du arbeitest größtenteils selbstständig an der strategischen und operativen Ausrichtung der
Projekte und steuerst eure Aufgaben in der täglichen Arbeit mit dem Kunden.

DEINE AUFGABEN
•
•
•
•

Recherche, Planung und Erstellung von Social-Media-Beiträgen zu aktuellen Politik- & Wirtschaftsthemen
Konzeption von Social-Media-Formaten, die der Community unterhaltsam und informativ Politik und Wirtschaft
näherbringen
Präsentation, Beratung und Kommunikation im direkten Kundenkontakt
Analyse, Bewertung und Erarbeitung von strategischen und visuellen Konzepten

DU BRINGST MIT
•
•
•
•
•
•
•

Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung, z. B. in Wirtschafts-Redaktionen
Du kannst dich schnell darin einarbeiten und läufst unter Zeitdruck zu Hochform auf
Du bist ein*e Digital Native und kennst nicht nur die entscheidenden sozialen Netzwerke und ihre Eigenheiten, sondern
beherrschst auch das journalistische Handwerk
Begeisterung für digitale Trends und Entwicklungen
Eigenverantwortliche, ergebnisorientierte Arbeitsweise sowie analytisches und strategisches Denken
Ausgeprägte Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und selbstständig die Initiative zu ergreifen
Sichere Ausdrucksstärke in Deutsch und Englisch

UNSER VERSPRECHEN
Wir bieten Dir den Freiraum, deine persönliche Erfolgsgeschichte zu schreiben. Du bist Teil eines sich ständig
weiterentwickelnden Unternehmens und kannst diese Weiterentwicklung mitgestalten. Das gesamte Team besteht aus coolen,
motivierten Kollegen, die alle an einem Strang ziehen! Du trägst Verantwortung und bist involviert in Entscheidungen des TopManagements. Du betreust spannende Kunden aus den verschiedensten Branchen, vom Hidden Champion bis zum DaxKonzern, von Einzelpersonen bis zu großen Institutionen. Außerdem kannst du dich auf regelmäßige Networking-Events mit
Politikern, Meinungsmachern und Medienvertretern freuen. Ach ja, und wir bieten dir übrigens auch das schönste Büro von ganz
Berlin – in einem alten Varieté́-Theater mitten im Herzen der Stadt!

Bitte schicke deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an: career@storymachine.de

