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Die UTILITY PARTNERS Online Redaktion ist ein Dienstleistungsunternehmen, das auf redaktionelle Onlineprozesse spezialisiert ist. 

Unser Team von 13 festen Mitarbeitern betreut Webseiten im Inter- und Intranet. In den Bereichen Content Management, 

Grafikgestaltung, Web-Controlling, Suchmaschinenoptimierung /–marketing und Social-Media-Marketing stellen wir einen starken 

Partner für internationale Online-Projekte dar. Für die Unterstützung unseres Teams in Essen und für den Kundeneinsatz in Dortmund 

suchen wir ab sofort eine(n) tatkräftige(n), erfahrene(n) und motivierte(n) 

Content-Editor/Content-Manager (m/w)  
(30h – 40h/Woche) 

Wir brauchen deine Unterstützung! Du bist ein(e) Content-Editor(in) und arbeitest gerne an Webseiten und bist motiviert, direkt mit 

unseren Kunden an spannenden Projekten zu feilen? SEO/SEA und Webanalyse sind für dich keine Fremdwörter und du kennst die 

Grundlagen der grafischen Gestaltung? Du hast Lust darauf, dich in ein neues Content-Management-System einzuarbeiten und kannst 

in einem dynamischen Umfeld deine kreativen Ideen sowie dein analytisches Denkvermögen einbringen? Dann freuen wir uns auf 

deine Bewerbung. 

Deine zukünftigen Aufgaben: 

• Unterstütze uns bei der täglichen Auftragsbearbeitung und Projektarbeit und bringe deine eigenen Ideen ein  

• Bereite Content (Text und Bild) ansprechend und just-in-time auf und pflege ihn mittels Content-Management-Systemen 

und unter Berücksichtigung von Style-Guides und Kundenwünschen ein  

• Arbeite eigenständig und „am offenen Herzen”, sowohl in unserem Redaktionsbüro in Essen als auch vor Ort bei unserem 

Kunden in Dortmund 

• Stimme dich mit Technikern, teils auch in englischer Sprache, ab und sei direkter Ansprechpartner für alle Fragen unseres 

Kunden 

… und damit überzeugst Du uns: 

• Du besitzt praktische Erfahrungen im Bereich Content Management und Web-Controlling 

• Du hast Erfahrung in teamorientierter Projektarbeit und kennst Projektmanagement-Modelle wie SCRUM 

• Du hast eine Ausbildung und/oder ein Studiums im Bereich Mediengestaltung oder Kommunikationsdesign oder einen 

vergleichbaren Hintergrund mit Arbeitserfahrung in der Kreativbranche 

• Du kannst verschiedene Content-Management-Systemen (zum Beispiel Sitecore, CoreMedia, Wordpress) bedienen und 

hast Kenntnisse im Umgang mit CSS und HTML 

• Deine Ausdrucksweise in Wort und Schrift überzeugt direkt, am Telefon und auf dem Papier 

• Du bist ein Teamplayer und eine selbstständige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise ist für dich selbstverständlich 

• Du hast ein zuvorkommendes, serviceorientiertes Auftreten  

Unser Angebot: 

• Eine intensive Einarbeitung in kundenspezifische Anforderungen und die jeweiligen Systeme 

• Flexible Arbeitszeiten im Rahmen der Kundenwünsche (8 – 20 Uhr) 

• Spannende und anspruchsvolle Tätigkeiten in einem motivierten und engagierten Team 

• Raum für kreatives und eigenständiges Arbeiten 

• Einen attraktiven und gut erreichbaren Arbeitsplatz an den Hauptbahnhöfen in Essen und Dortmund gelegen 

• Die Möglichkeit einer langfristigen Zusammenarbeit 

 

Wir haben dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung (Anschreiben & Lebenslauf) bis zum 15.11.2017.  

Bitte sende uns deine vollständigen Unterlagen mit Angabe des möglichen Starttermins per E-Mail an 

redaktion@utility-partners.de 
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