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Redakteur (m/w/d) / Volontär (m/w/d) Mac & i
Mac & i – Du & wir! Gemeinsam mit uns hast Du die Möglichkeit, Dich mit Apple-Produkten zu beschäftigen und darüber zu schreiben. Hast
Du Lust darauf und Spaß daran? Dann bewirb Dich jetzt!
Deine Aufgaben
• Mit Neugier testest und vergleichst Du Hard- und Software aus dem Apple-Umfeld und bereitest die Ergebnisse für unsere Leser auf.
• Von A-Z und mit Liebe zum Detail betreust Du Deine Artikel – von der Ideenfindung über die Konzeptionsphase und das Layout bis nach der
Veröffentlichung.
• Dazu gehört auch die (Weiter-)Entwicklung sinnvoller Testverfahren für Deine Produkttests.
• Neben dem Konzipieren, Ausarbeiten und Schreiben von Workshops (Praxisartikeln), Hintergrundartikeln, Reports, Interviews und
gelegentlich auch Nachrichten, akquirierst Du Autoren und redigierst deren Manuskripte.
Deine Talente
• Du verfügst nicht nur über eine Affinität zu Apple-Produkten, sondern auch über tiefgehende bis professionelle Kenntnisse.
• Darüber hinaus hast Du Freude am Schreiben, Spaß am Erklären und beherrschst die deutsche Sprache sicher.
• Auch vor englischsprachigen Inhalten schreckst Du nicht zurück und kannst Dich in Englisch verständigen.
• Du hast bereits einschlägige Erfahrung mit Apple-Produkten und -Betriebssystemen.
• Zudem bist Du offen für neue Entwicklungen und bereit, Dich in neue Themen einzuarbeiten.
• Die gemeinsame Arbeit im Team bereitet Dir genauso viel Freude wie das selbstständige Arbeiten in Deinem Aufgabenbereich.
Deine Benefits
• Die eigenständige Mitarbeit in einem etablierten und mitarbeiterorientierten Unternehmen mit familiär geprägter Arbeitsatmosphäre, flachen
Hierarchien, agiler Arbeitsweise und tariflicher Bezahlung.
• Volontäre lernen in zwei Jahren das Handwerk von der Pike auf, "on the job", arbeiten von vornherein eigenverantwortlich mit und lernen
dabei nach und nach von ihren Kollegen und vom Chefredakteur, was es zu wissen gilt.
• Du arbeitest in einem kleinen, dynamischen Team – die Entwicklung jedes Einzelnen ist uns dabei sehr wichtig.
• Profitiere von modernen Arbeitsgeräten, flexiblen Arbeitszeiten und der Möglichkeit, mobil zu arbeiten.
• Wir bieten zudem eine betriebliche Altersvorsorge, tolle Mitarbeiter-Events, eine subventionierte Kantine und einiges mehr.
Haben wir Dich neugierig gemacht?
Lerne uns im Video kennen und besuche uns auf
Xing und Kununu.

Dein Ansprechpartner
Stephan Ehrmann, Chefredakteur Mac & i
Tel. 0511 5352-330
Bitte bewirb Dich online: karriere.heise-gruppe.de/
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Bei uns ist jede Person, unabhängig des Geschlechts, der
Nationalität oder der ethnischen Herkunft, der Religion oder der
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters sowie der
sexuellen Identität willkommen.

Heise Medien GmbH & Co. KG (Karl-Wiechert-Allee 10, 30625 Hannover)
Heise Medien steht für hochwertigen, unabhängigen Journalismus und ausgeprägte Kompetenz in IT und Technologie. Mit unseren
renommierten Print-, Online- und Mobil-Angeboten wie c’t, iX, Technology Review, Mac & i, c’t Fotografie, Make und heise online informieren
wir im Interesse unserer Leser über die neuesten Produkte, Technologien und Trends – kritisch, fundiert und aktuell.

