Online-Redakteur (w/m/d)
Vollzeit, ab sofort in Berlin

Wer wir sind
Als Engel & Völkers Digital Invest sind wir Teil der weltweit operierenden Engel & Völkers Gruppe und als einer
der führenden Anbieter auf die digitale Finanzierung von Premium-Immobilien spezialisiert. Der Fokus liegt dabei
auf der Projektfinanzierung von Bauvorhaben, Grundstücken und Bestandsobjekten für Bauträger und
Projektentwickler. Mit digitalen Immobilieninvestments ermöglichen wir es auch Privatanlegern in exklusive
Immobilienprojekte zu investieren und von attraktiven Zinsen zu profitieren.

Welche Rolle spielst du in unserer Erfolgsgeschichte?
Unser Team Kampagne sucht aktuell einen kreativen Kopf als Online-Redakteur (w/m/d). Du sorgst dafür, dass
unsere Crowdinvesting-Kampagnen für Immobilien-Projekte optimal auf unserer Website präsentiert werden,
indem Du lesens- und sehenswerten Content erstellst. So kannst du dich in das Team einbringen:
▪

Du bist verantwortlich für das Schreiben von projektbezogenen Texten sowie das Aufbereiten von wichtigen
projektbezogenen Kennzahlen, u.a. für die einzelnen Projekt-Websites, Drehbücher für Kampagnen-Videos,
Pressemitteilungen.

▪

Du wählst das passende Bildmaterial aus und bearbeitest es für die jeweilige Kampagne.

▪

Du arbeitest mit der Teamleitung und verbundenen Abteilungen (insbesondere Marketing) sowie externen
Ansprechpartnern und Dienstleistern zusammen.

▪

Ebenfalls unterstützt du das Team kreativ im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Wie du uns im Sturm eroberst:
▪

Du verfügst über eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im journalistischen oder medialen Bereich,
idealerweise ein abgeschlossenes Studium.

▪

Du hast bereits erste relevante Berufserfahrung als Trainee, Volontär oder durch zielführende Praktika
sammeln können.

▪

Du besitzt die ausgeprägte Fähigkeit, auch komplexe Sachverhalte anschaulich und verständlich mit Texten
und Grafiken „auf den Punkt zu bringen“.

▪

Es bereitet dir großen Spaß an der Konzeption und der Umsetzung verschiedener Content-Formate (Texte,
Bilder, Videos) zu arbeiten.

▪

Du besitzt nachweisbares Interesse an Themen rund um Finanzen und Immobilien.

▪

Du bringst gute MS-Office-Kenntnisse mit. Erste Vorkenntnisse in dem Umgang mit CMS und Photoshop
wären wünschenswert.

▪

Du besitzt ausgezeichnete Sprachkenntnisse in Deutsch (Wort und Schrift).

Wie wir dich im Sturm erobern möchten:
▪

Breite persönliche Entwicklungsmöglichkeiten aufgrund unseres schnellen Wachstums; eine steile
Lernkurve gepaart mit verantwortungsvollen und abwechslungsreichen Aufgaben sowie viel
Gestaltungsspielraum und Freiraum für eigene Ideen

▪

Start-up-Atmosphäre mit familiärem Arbeitsklima und zahlreichen Mitarbeiterevents

▪

Motiviertes, agiles sowie technikaffines Team und flache Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen

▪

Modernes Open-Space-Büro direkt am Ku’damm im Herzen Berlins

▪

Verschiedene Mitarbeiter-Vorteile wie BVG-Jobticket und viele mehr

▪

Zugang zum globalen Netzwerk von Engel & Völkers
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▪

Kompetitives Gehalt

▪

Individuelle Fort- und Weiterbildungen

▪

Flexibles und hybrides Arbeiten durch Vertrauensarbeitszeit und Homeoffice

▪

Brainfood: gekühlte Getränke und ein gefüllter frischer Obstkorb sowie ein Feierabendbier mit
unschlagbarem Blick über die City West
Lass uns gemeinsam die Zukunft gestalten!
Bewirb dich per E-Mail an jobs@ev-digitalinvest.de mit Lebenslauf und deinen aussagekräftigsten
Zeugnissen. Wenn du Fragen hast, erreichst du Herrn Florian Heidtmann unter 030 - 403 69 15 01.
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