WIR SUCHEN DICH
REDAKTIONSLEITER (M/W/D) FÜR ONMEDA.DE

Wer wir sind:
Die gofeminin.de GmbH ist ein auf Frauen- und Gesundheitsthemen spezialisierter
Online-Publisher mit Sitz in Köln. Zur gofeminin.de GmbH gehören die drei Marken
gofeminin.de, Onmeda.de und die Content Marketing & Lizenzierung Unit CONTENT
CONTESSA. Als Tochter der aufeminin.com S.A. (Paris) ist die gofeminin.de GmbH Teil des
modernen, global agierenden Medienunternehmens Unify (Teil von TF1) mit Sitz in Paris.
Mit über 700 Mitarbeitern und vielen internationalen Teams sind wir weltweit mit großem
Erfolg aktiv und wachsen stetig weiter.
Zur Unterstützung unseres Teams in Köln suchen wir ab sofort einen

Redaktionsleiter für Onmeda.de (m/w/d) in Vollzeit (40 Std. / Woche)
Deine Aufgaben:
●

Weiterentwicklung der Content-Strategie von Onmeda.de unter Berücksichtigung
von Traffic-, Zielgruppen- und Wettbewerbsanalysen

●

Monatliche Themenplanung (Website und Social Media) unter Berücksichtigung
von SEO-Kriterien und aktuellen Trends in enger Absprache mit der
Chefredaktion

●

Enge Zusammenarbeit mit den internationalen Teams der Unify-Gruppe und
Erschließung von Synergien zwischen Onmeda.de und Doctissimo.fr

●

Führung und Weiterentwicklung des Onmeda-Redaktionsteams

●

Enge Zusammenarbeit mit dem Produktmanagement und der IT-Abteilung

●

Redigieren und Freigeben von Artikeln

●

Erstellen von zielgruppenrelevanten Artikeln für Onmeda.de

Dein Profil:
●

Du verfügst über langjährige Erfahrung in Online-Redaktionen

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Du hast ein sehr gutes Text- sowie Themengespür und journalistische
Sorgfaltspflicht ist für dich selbstverständlich
Du hast langjährige Erfahrung im Bereich SEO und kennst alle relevanten Tools
Du hast bereits ein Team geführt und dabei einen offenen und kommunikativen
Führungsstil entwickelt
Die Themen Gesundheit und „Healthy Lifestyle“ faszinieren dich
Du arbeitest stets selbstständig und effizient, bist dabei aber immer kollegial
Du möchtest eines der größten deutschen Online-Magazine im Bereich „Healthy
Lifestyle“ maßgeblich mitgestalten
Dich reizt die Arbeit in einem internationalen Team
Du hast das Talent Synergien aufzudecken und zu nutzen
Du verfügst über sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Was Dich bei uns erwartet:
●

Ein sympathisches, engagiertes Team mit großer Leidenschaft für digitale Medien
und das Thema Gesundheit

●

Flache Hierarchien, ein kollegialer Führungsstil und ein freundlicher Umgang der
Mitarbeiter untereinander

●

Kreative Gestaltungsmöglichkeiten, um Onmeda.de weiterzuentwickeln

●

Du wirst Teil eines global erfolgreichen Unternehmens mit einem starken
Netzwerk an internationalen Kollegen

●

Du hast bei uns jeden Tag die Chance, dich mit deinen Ideen einzubringen und
zum Erfolg eines wachstumsstarken Online-Unternehmens beizutragen

INTERESSIERT?
Wir freuen uns auf deine vollständigen
Bewerbungsunterlagen inklusive möglichem
Eintrittstermin und Gehaltsvorstellungen per EMail an ann-kathrin.schoell@gofeminin.de.

