fluter.de ist das Online-Jugendmagazin der Bundeszentrale für politische Bildung (BpB), produziert wird es
vom DUMMY Verlag in Berlin. Der sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n
Online-Redakteur*in
(24 Std./Woche, unbefristet)
Du verstehst dich als Generalist*in, bist aber besonders glücklich, wenn du junge kulturelle Themen entdeckst:
Chinas Einfluss auf TikTok, den Launch eines geschlechtsneutralen Sprachassistenten oder einen Künstler,
der die Peace Walls in Belfast tapeziert. Solche Themen trägst du in Zukunft beidhändig in die
Redaktionskonferenzen und bringst unser Radar-Gefäß zum Glänzen. Zusammen mit der Redaktion denkst du
über neue Formate und Serien nach, streitest über politische Entwicklungen und planst überzeitliche
Themenschwerpunkte. Denn während einem im Netz vor lauter Top, Breaking und Fake News schon mal
schwindlig werden kann, bietet fluter.de Orientierung, um sich in der täglichen Crazyness zurechtzufinden.
Dafür produzieren wir Inhalte, die 16- bis 25-Jährige interessieren, und bereiten sie so auf, dass die sie auch
tatsächlich lesen. Gelungen ist ein Artikel in unseren Augen, wenn er unterhält und gleichzeitig bildet, fordert,
aber niemanden zermalmt, und – oberstes Gebot – nicht langweilt.
Dein Job:
•
•
•
•

über Filme, Serien, Podcasts, Musik, Games und den neuen Hashtag schreiben
eigenverantwortlich Stücke und Themenschwerpunkte planen, beauftragen, redigieren,
mit der BpB abstimmen und im CMS produzieren
neue Formate entwickeln
ein Autor*innen-Netzwerk aufbauen
Bewirb dich, wenn du:

•
•
•
•
•

über eine journalistische Ausbildung verfügst
bereits als Redakteur*in gearbeitet hast (zumindest ein bisschen)
aus krummen Texten Klassiker machst
das Smartphone als vollwertiges Distributionsmedium verstehst
soziale Medien im Redaktionsalltag mitdenkst

Dich erwartet ein lockeres Redaktionsteam, das fluter.de weiterentwickelt und sich für deine Ideen
interessiert, ein Schreibtisch in einem schönen Büro in Berlin-Mitte, ein hoher Anspruch an deine
intellektuellen Fähigkeiten, nicht der beste Kaffee der Welt, dafür ein solider Kickertisch, ein Gehalt von
2.000 Euro, ein bezuschusstes Mittagessen und 18 Urlaubstage.
Schreib in deine Bewerbung, warum wir fix zusammen sein sollten, und schlag drei Kulturthemen vor, die du
im Frühjahr 2020 auf fluter.de lesen willst, jeweils mit Überschrift und kurzem Teaser.
Bitte schick alles zusammen mit deinem Lebenslauf und drei Arbeitsproben bis spätestens 6. März unter
Angabe deines frühestmöglichen Eintrittstermins an nagutichmachs@dummyverlag.de.
Bewerbungen von Frauen und People of Color freuen uns ganz besonders.
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