Der Freitag ist eine überregionale Wochenzeitung mit Sitz in Berlin. Die Zeitung wurde 1990 gegründet
und 2008 vom Verleger Jakob Augstein übernommen. Für sein innovatives Online-Konzept wurde
freitag.de mehrfach ausgezeichnet, ebenso für seine moderne Gestaltung. Publizistisch ist der Freitag
seit Jahren erfolgreich am Markt mit kontinuierlich steigenden Auflagen- und Klickzahlen.
Im ersten Quartal 2022 wird der Freitag eine Paywall einführen.
Wir suchen ab sofort in Vollzeit (40h / Woche) eine/n

Online-CvD (m/w/d) für unsere Online-Plattform freitag.de
Als Chef vom Dienst für den Online-Bereich sind Sie verantwortlich für das Ausspielen der redaktionellen
Inhalte auf freitag.de. Sie verantworten insbesondere die Auswahl und Präsentation der Artikel vor und
hinter der Paywall im Spannungsfeld zwischen wachsenden Online-Abos und Reichweite der Webseite.
Zu Ihren Aufgaben zählen:
»	Eigenverantwortliche Planung und Steuerung der redaktionellen Inhalte der Homepage freitag.de,
Online-Blattmacher
»	Qualitätskontrolle angelieferter Inhalte von internen und externen Autor:innen
»	SEO-Optimierung
»	Kontinuierliche Erfolgsanalyse der Webseiten-Performance mit Hilfe von Trackingtools
»	Unterstützung unserer Reichweiten- und Paid-Content-Ziele
»	Enge Zusammenarbeit mit allen Ressorts und dem Art Department
»	Kommunikation der Erfolge / Learnings an der Paywall in selbst verfassten wöchentlichen internen
Newslettern
»	Reporting der Paywall-Performance an die Geschäftsführung und regelmäßiger Austausch
mit dem Social Media Management und Paid-Content-Team im Verlag
Ihr Profil:
»	Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium sowie ein Volontariat bzw. eine vergleichbare
journalistische Ausbildung und haben mehrjährige Berufserfahrung als Online-Redakteur/in
»	Sie haben ein Gespür für aktuelle Themen
»	Sie sind technikaffin, experimentierfreudig mit neuen Formaten und Geräten sowie
versiert in allen Online-Kanälen
»	Mit Content-Management-Systemen, Bildbearbeitung (z. B. Adobe Photoshop), SEO und digitalen Trends
sind Sie bestens vertraut
»	Sie sind durchsetzungsfähig, verfügen über hohe soziale Kompetenz, Teamgeist und
ein gutes Kommunikationsvermögen
Wir bieten Ihnen:
»	Ein sehr gutes Arbeitsklima
»	Eine angemessene Vergütung
»	Individuelle Einarbeitung in das Team
»	Dynamische Mitgestaltung des Online-Portals freitag.de
»	Spannendes Arbeitsumfeld im Berliner Regierungsviertel
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, bitte mit Gehaltsvorstellung und Ihrem frühestmöglichen Eintrittstermin an: bewerbung@freitag.de

