Mit den Schwerpunkten im Bank-, Kapitalmarkt-, Immobilien-, Versicherungs- und Arbeitsrecht setzt
sich die Kanzlei Gansel Rechtsanwälte mit ihren rund 80 Mitarbeitern bundesweit für die Rechte von
Verbrauchern und mittelständischen Firmen sowie von Arbeitnehmern und Arbeitgebern ein. Um uns
auch den Herausforderungen in der Kommunikation weiterhin zukunftsorientiert zu stellen, sehen wir
eine kontinuierliche und qualitativ hochwertige Content-Pflege als maßgeblicher Erfolgsfaktor unserer
Marketing-Aktivitäten. Um die damit verbundenen Aufgaben umzusetzen und zur Unterstützung
unserer Marketingabteilung, suchen wir ab sofort für 10-20 Stunden pro Woche in Berlin-Mitte
Studentische Mitarbeiter für die Online-Redaktion
(m/w)
Deine Aufgaben
• Verfassen und überarbeiten von Beiträgen zu unseren verschiedenen Rechtsthemen und für
unterschiedliche Zielgruppen und Plattformen (Website, Pressemeldungen, Partnerportale
etc.), in Abstimmung mit unseren Anwälten und juristischen Mitarbeitern
• Übersetzung von juristischen Texten in eine verbraucherfreundliche Version
• Recherche von Hintergründen und Aufbereitung von Rechtsfällen, in Abstimmung mit den
Anwälten für die Publikation auf unseren Online-Kanälen und zur Weitergabe an die Presse
• Inhaltliche Mitentwicklung der Website und sozialer Netzwerke (Facebook)
• Inhaltliche Betreuung der verschiedenen Web-Auftritte, inklusive der CMS-Arbeiten
Dein Profil
• Du bist vorzugsweise eingeschriebene/r Student/in in einem Studiengang mit journalistischem
und/oder kommunikationswissenschaftlichem Schwerpunkt.
• Du bringst eine solide Schreibweise und Sinn für Sprache mit, kannst dich gut in ein
bestehendes Team einfügen und arbeitest selbständig.
• Du hast Freude an der Erstellung von Texten und an Recherchetätigkeiten.
• Du bringst ein hohes Maß an Kommunikations- und Teamfähigkeit mit.
• Du hast ein freundliches, aufgeschlossenes und sicheres Auftreten.
• Du arbeitest strukturiert und besitzt eine effektive Arbeitsweise.
• Du setzt Deine Aufgaben präzise und verantwortungsvoll um.
Unser Angebot
• Flexible Arbeitszeitgestaltung und ein gut ausgestatteter Arbeitsplatz in Berlin-Mitte
• sehr freundliche und angenehme Arbeitsatmosphäre in einem Team aus ca. 80 Mitarbeitern
• Möglichkeit, auch als studentische/r Mitarbeiter/in, die Weiterentwicklung unseres
Unternehmens aktiv mitzugestalten
• Weiterbildungsmöglichkeiten in den Bereichen SEO und Content-Marketing
• Gelegenheit, ein Pflichtpraktikum bei uns zu absolvieren
• Regelmäßige Firmenveranstaltungen und gemeinsame Aktivitäten
• Langfristige Zusammenarbeit
Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann sende uns bitte Deinen tabellarischen Lebenslauf im PDFFormat, zusammen mit drei Sätzen, warum Du diese Aufgabe spannend findest, an jobs@ganselrechtsanwaelte.de. Falls Du uns Textproben senden möchtest, freuen wir uns über Lesestoff. Bitte gib
uns Dein frühestes Einstiegsdatum an. Wenn Du weitere Fragen zum Stellenprofil hast, kontaktiere
uns auch gerne vorab. Deine Ansprechpartnerin ist Frau Jenny Klein.
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