
Wir, die Euro Werbe- und Marketing GmbH (EWM), gehören seit fast 60 Jahren zur  
Union Agricole Holding AG und sind für die verschiedenen Geschäftsfelder innerhalb des  
Konzerns Huelsenberg Holding GmbH & Co. KG tätig. Deren Tätigkeitsbereiche liegen u.a. in 
den Bereichen Tierernährung, Futterhygiene, Biotechnologie, Erneuerbare Energien sowie der  
Forschung und Entwicklung. Als Agentur innerhalb des Konzerns, erarbeiten und gestalten wir 
die Marketing- und Kommunikationsstrategien und setzen diese in erster Linie für die Unter- 
nehmen Schaumann, Schaumann BioEnergy, Gut Hülsenberg, ISF Schaumann Forschung  
sowie Tilco-Alginure um.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für unser Online Marketing-Team einen

Online Redakteur (m/w/d)
in Vollzeit (38 Stunden/Woche)
im Rahmen eines unbefristeten Anstellungsverhältnisses.
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Das erwartet Dich:

■ Du betreust eigenverantwortlich die Webseite www.schaumann.de  
■ Du bist Ideengeber für lesenswerte Themen, die unsere Zielgruppen interessieren
■ Du recherchierst und identifizierst relevante Keywords und leitest Content-Strategien ab
■ Du erstellst und optimierst Fachartikel nach SEO-relevanten Kriterien
■ Du pflegst die Inhalte in unser CMS ein 
■ Du achtest auf Aktualität der Inhalte und baust den Content kontinuierlich aus
■ Du bist für die Bildrecherche, -beschaffung, -auswahl und -bearbeitung zuständig

Das solltest Du mitbringen:

■ Du hast ein abgeschlossenes Studium mit Marketingschwerpunkt, ein agrarwissenschaftliches Studium oder  
 vergleichbare Qualifikationen
■ Du kannst Dich für das Thema Landwirtschaft begeistern und hast Freude daran redaktionelle Beiträge zu schreiben
■ Du verfügst über erste Berufserfahrung im Bereich SEO und Webanalyse
■ Du konntest bereits Erfahrung im Umgang mit CMS und idealerweise auch mit Grafikprogrammen sammeln
■ Du arbeitest strukturiert, lösungsorientiert, selbstständig und vor allem teamorientiert
■ Du bist offen und hast keine Scheu auf Menschen zuzugehen
■ Du besitzt perfekte Kenntnisse der deutschen Rechtschreibung und Grammatik, Formulierungsstärke und ein  
 sehr gutes Sprachgefühl

Das kannst Du von uns erwarten:

■ Ein motiviertes Team, in dem Deine Meinung gefragt ist und das Raum für Ideen bietet
■ Mit Weiterbildungen halten wir Dich fachlich immer up to date und was Du noch nicht kannst, dass bringen wir Dir bei
■ Wir ermöglichen flexible Arbeitszeiten sowie mobiles Arbeiten
■ Wir bieten Dir ein attraktives Vergütungspaket sowie Zuschuss zur Kita, HVV-Proficard, vermögenswirksame Leistungen  
 sowie bezuschusstes Mittagessen in unserer Kantine 
■ Deine Gesundheit liegt uns am Herzen, daher bieten wir Dir einen hauseigenen Sportbereich, in dem Du dich fit halten  
 kannst und kostenlose Getränke und Obst

Neugierig geworden? Dann schicke uns Deine Bewerbung unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung sowie des frühestmöglichen 
Eintrittstermins an:


