
Wir wachsen weiter und suchen ab sofort Dich für unser Team. 
Du hast Lust darauf, die Digitalisierung im öffentlichen Sektor voranzubringen? 
Dann bewirb dich am besten gleich für unseren Standort in Buchdorf, Bayern als:

für Print und Online, in Voll- oder Teilzeit mit mind. 25 Stunden.

Du bist offen, kannst schreiben wie ein Weltmeister und verstehst es, Interesse zu wecken.  
Deine Mission: Menschen mit deinen Texten zu fesseln und ihnen nahe bringen, was FRANKENRASTER ausmacht.

Das gehört dazu:
•  Schreiben von hochwertigen Referenz- und Fachartikeln, Presse- sowie Werbetexten
•  Führen von Telefoninterviews und Absprachen mit Referenzkunden und Partnern
•  Erstellen und Umsetzen deines Redaktionsplans für das Printmagazin und unser neues Onlineportal 
•  Mithilfe beim Bespielen unserer Kommunikationskanäle

Dein Profil:
Wir setzen nicht auf lückenlose Lebensläufe und glattgebügelte Individuen. Wir suchen dich, weil du ein Mensch mit  
Profil bist und nicht nur Listen abarbeitest, sondern dich mit Köpfchen und frischen Ideen in ein tolles Team einbringst.
Du bist Journalist mit Leib und Seele und hast bereits Erfahrung in einer Redaktion oder Vergleichbarem gesammelt.
Du jonglierst gekonnt mit Worten, verstehst die Interessen deiner Zielgruppe und kannst selbst komplizierte Themen 
lesenswert verpacken. Eine strukturierte und selbstständige Arbeitsweise zeichnen dich aus.

Das sind wir:
Seit mehr als 20 Jahren legen wir in Firmen und Behörden den Grundstein der Digitalisierung, denn wir sind auf das Scannen,  
Lagern und Archivieren von Dokumenten spezialisiert. Kurz gesagt: wir befreien unsere Kunden von Papierbergen und machen ihnen  
mit unseren durchdachten Dienstleistungen das Arbeiten einfacher. Bei uns erwarten dich ein freundliches, offenes Team und eine  
abwechslungsreiche Arbeit, die wir leistungsgerecht entlohnen. Bei gleicher Eignung bevorzugen wir schwerbehinderte Bewerber. 
Mehr über uns und unsere Mission erfährst du unter www.frankenraster.de

Wir brauchen keine Standardbewerbung von dir. Wir wollen wissen, warum du bei FRANKENRASTER  
mitmachen möchtest und was für ein Mensch du bist. Du glaubst, wir könnten zusammenpassen? 
Worauf wartest du dann noch! Bitte sende uns mit deiner Bewerbung aussagekräftige Schriftproben.

                    Schreib uns an: personal@frankenraster.de 

                                                                                                        Dein Ansprechpartner:
                   Frau Heike Madeia
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