Heute.at baut weiter aus

Heute.at ist Österreichs am schnellsten wachsendes Newsportal und sucht Dich für folgende Positionen:

People-Redakteur (w/m/d)
Aufgaben
Redaktionelle Online-Berichterstattung über die nationale
& internationale Promi-Szene.
Du weißt, wie die Stars und
Sternchen ticken und sorgst
dafür, dass unsere Leserschaft
jederzeit top-informiert ist.
Anforderungen
Du verfügst über Berufserfahrung im Journalismus

oder befindest dich gerade
in Ausbildung und hast eine
hohe Affinität zur heimischen
sowie internationalen Promiszene. Du denkst multimedial
und jung. Außerdem hast
Du ausgezeichnete Deutschkenntnisse in Wort und
Schrift, gepflegte Umgangsformen sowie eine genaue und
strukturierte Arbeitsweise.

Video-Journalist (w/m/d)
Aufgaben
Konzeption und Umsetzung
von Web-Videos, Einbringen
eigener Story-Ideen und Entwicklung neuer Video-Formate.
Anforderungen
Du beherrscht das VideoHandwerk von A bis Z, bist
mit der gängigen Soft ware

Bewerbung

Aufgaben
Du sorgst dafür, dass unsere
Leser jederzeit top-informiert sind. Du beobachtest
das aktuelle Newsgeschehen,
priorisierst Themen, recherchierst eigene Artikel, kümmerst dich um Live-Ticker
sowie Breaking News.
Anforderungen
Du bist ein echter News-Jun-

kie, verfügst über ein breites
Allgemeinwissen sowie eine
rasche Auffassungsgabe. Du
bringst redaktionelle Erfahrung mit oder befindest dich
gerade in Ausbildung, denkst
multimedial und bewahrst
im hektischen Newsgeschäft
einen kühlen Kopf. Schichtund Wochenendarbeit stellen
für dich kein Problem dar.

Social Media Redakteur (w/m/d)

(Adobe Premiere, After Effects etc.) vertraut und hast
Erfahrung mit TriCaster. Du
denkst kreativ, bist experimentierfreudig und überzeugst durch eine moderne
Bildsprache. Du arbeitest
auch unter Zeitdruck zuverlässig, genau und motiviert.

Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen
schickst Du bitte per E-Mail mit der gewünschten Position an Heute.at-Chefredakteur Clemens Oistric: c.oistric@heute.at

News-Redakteur (w/m/d)

Aufgaben
In unserem Social-MediaTeam betreust Du die SocialMedia-Auftritte von Heute.at
federführend mit, kreierst
Bild- und Videocontent und
brichst aktuelle News- und
Unterhaltungsstorys für eine
breite, junge Zielgruppe in
den Socials herunter.

Anforderungen
Du hast Erfahrung mit Facebook, Instagram, Tiktok, Twitter & Co., bist zuverlässig und
hast Spaß am kreativen Arbeiten und Entwickeln neuer Formate. Dein Deutsch ist perfekt
und du bringst ein hohes Maß
an Sensibilität beim öffentlichen Kommunizieren mit.

Arbeitszeiten und Verdienst

Einsatzort

Vollzeit oder nach Vereinbarung,
€ 2.300 brutto/Monat;
Bereitschaft zur Überzahlung je
nach Qualifi kation möglich.
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www.heute.at

