Stellenangebot: Redakteur / Journalist (m/w)
mct ist eine Medienagentur in der Dortmunder Innenstadt. Seit über zwei Jahrzehnten entwickeln und
betreuen wir Projekte mit dem Schwerpunkt Kinder und Jugendliche:
• Wir organisieren Zeitung-in-der-Schule-Projekte und arbeiten redaktionell am Unterrichtsmaterial.
• Wir machen mit dem s:hz-Verlag und den Dortmunder Ruhr Nachrichten ein Integrationsprojekt für
Flüchtlinge und Zuwanderer.
• Wir arbeiten redaktionell – etwa für Online-Angebote der Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung und für Planet Schule, dem multimedialen Angebot von WDR und SWR für den
Schulunterricht.
• Wir forschen im Auftrag von Medienhäusern und Unternehmen.
• Wir leiten Seminare mit dem Schwerpunkt Kommunikation (Texten, Öffentlichkeitsarbeit, Social
Media).
Wir suchen wir einen journalistisch versierten Mitarbeiter / eine journalistisch versierte Mitarbeiterin. Wir
arbeiten in einem 15-köpfigen Team bereichsübergreifend. Ein Schwerpunkt der Stelle sind Zeitung-inder-Schule- und Integrations-Projekte. Sie arbeiten jedoch situativ auch in anderen Feldern mit.
Hauptaufgaben sind: Projekte eigenständig organisieren, texten, Ideen entwickeln und umsetzen.
Anforderungen:
• Erfahrung in redaktioneller Arbeit, bevorzugt für Kinder und Jugendliche;
• Erfahrung im Projektmanagement;
• Erfahrung mit der Aufbereitung von Inhalten für Social Media;
• erwünscht ist souveräner Umgang mit CMS (Wordpress, Typo 3).
Die Stelle hat einen Umfang von 30 bis 40 Wochenstunden; teilflexible Arbeitszeiten sind möglich. Sie
wird baldmöglichst besetzt.
Wenn Sie projektorientiert arbeiten wollen, wenn Sie zügig, lebendig und zielgruppengerecht texten,
wenn Sie agenturtypische Stressphasen souverän durchstehen – dann könnten Sie zu uns passen.
Mailen Sie Ihre Unterlagen mit einigen Arbeitsproben bitte an Geschäftsführer Bernd Weber,
weber@mct-dortmund.de. Wir betrachten es als Vorteil, wenn Ihre Unterlagen erkennen lassen, dass
Sie sich mit den Arbeitsbereichen auf unserer Website auseinandergesetzt haben und wenn Sie
konkret benennen, was Sie bei uns einbringen können. Bewerbungen ohne konkrete Gehaltsvorstellung und frühestem Eintrittstermin werden erst in zweiter Linie berücksichtigt.
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