Sprache ist die Quelle
aller Missverständnisse.
Aus „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry.

Wir suchen eine/n motivierte/n, erfahrene/n und ideenreiche/n

Digital-Redakteur/in
für unsere eigenen digitalen Medien: Websites,
Social-Media-Kanäle, Unternehmens-Wiki, Präsentationen, …
Ihre Aufgaben sind die Entwicklung und Umsetzung kreativer und zielgruppenorientierter
Social-Media-Strategien, das Recherchieren und
Verfassen redaktioneller Beiträge, die redaktionelle
Pflege der Website und das Erstellen von Schulungsunterlagen.
Das erwarten wir Sie haben einen landwirtschaftlichen Hintergrund, technisches Know-how und
eine Ausbildung oder ein Studium aus dem Bereich
Journalismus, Onlineredaktion oder Kommunikationswissenschaften. Sie arbeiten strukturiert und
selbständig, sind sicher im Umgang mit den für die
Aufgaben nötigen Programmen (u.a. Adobe CS und
CMS-Systeme) und haben ein großes Interesse an
aktuellen Webtechnologien und -standards. Ihr ausgezeichnetes und stilsicheres Deutsch ist gepaart
mit einem starken schriftlichen Ausdrucksvermögen und sehr guten
Englischkenntnissen.

Freuen würden wir uns, wenn Sie zu SEO mehr
sagen können als „hab ich mal gehört“ und Sie sich
zutrauen, uns und unsere Projekte deutlich weiterzuentwickeln.
Das bieten wir Sie erwarten anspruchsvolle Aufgaben, selbstständige Arbeit und viel Raum für
innovative Ideen, die zu uns und unseren Produkten
passen. Permanente Weiterbildung ist für den Bereich Standard – darin unterstützen wir Sie gerne.
Sie finden bei uns ein nettes, familiäres Umfeld in
einem international orientierten Unternehmen in
einem wachsenden Markt. Wir bieten Ihnen eine
attraktive Bezahlung und einen Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge.
Ihr Arbeitsort ist Westerrönfeld im Süden Rendsburgs, gegebenenfalls auch Ihr Homeoffice. Die
tägliche und monatliche Arbeitszeit kann flexibel
gestaltet werden – auch eine Teilzeitbeschäftigung
ist möglich. Anfangen können Sie von uns aus
»sofort«.
Ihre schriftliche Bewerbung ergänzen Sie bitte um Ihren Lebenslauf, Arbeitsproben und Angaben zu ihrer Gehaltsvorstellung
und dem frühestmöglichen Arbeitsbeginn. Bewerberinnen und
Bewerbern mit Anstellung bieten wir gerne ein paar Tage Probearbeiten vor Ihrer Entscheidung an. Bewerbungen per E-Mail
sind uns willkommen. Wenden Sie sich an Gesa Holm unter
g.holm@holm-laue.de.

Holm & Laue ist einer der drei weltweit führenden
Anbieter von Produkten zur Kälberfütterung und
-haltung. Wir entwickeln und produzieren
innovative Produkte mit denen, mit einem
minimalen Arbeitsaufwand für den Halter, das
maximale Tierwohl erreicht wird.

Holm & Laue GmbH & Co. KG
Gesa Holm
Moorweg 6
24784 Westerrönfeld
Telefon 04331-20 17 40
www.holm-laue.de

