
Teamspirit | Menschen die etwas bewegen | Digitalisierung für Alle | Bildungsauftrag | erfahrenes Gründerteam | starke Investoren | verantwortungsvolle Position | talentiertes Team | Humor 
Spaß bei der Arbeit | gemeinsame Mittagspause | Eigenverantwortung | Mitdenken gefordert | Lebenslanges Lernen | Qualität | Flexibilität | Freiheit | flexible Arbeitszeiten | 30 Tage Urlaub 
kostenlose Getränke (Wasser, Kaffee, Tee, Club-Mate, Cola, …) | frisches Obst und Gemüse | Kalorienbomben | regelmäßige Events (Teambuilding, Wrap-Thursdays, FIFA-Turniere, Sport, …) | eigenes MacBook
flache Hierarchien | offene Kommunikation | kurze Entscheidungswege | modernes Office im Herzen von Bochum | 5 Minuten fußläufig vom Bochumer Hbf | zahlreiche Restaurants für die Mittagspause

Digital Journalist (m/w/d)
Vollzeit / Bochum

Long Story Short

 + Wir machen Unternehmen fit für die Digitalisierung.
 + Wir wachsen und sind hochmotiviert.
 + Wir transportieren starke Inhalte.
 + Du recherchierst wasserdicht und gründlich.
 + Komplexe Zusammenhänge kannst du klar und verständlich erklären.
 + Deine Neugier steckt andere an.

Masterplan.com - Wer sind wir?
Wir haben ein E-Learning Portal für digitale Weiterbildung gebaut, 
um Unternehmen fit für die Digitalisierung zu machen. Unser erstes 
Ergebnis: Ein Grundkurs für Digitalisierung. Was spricht für uns: 

 + Lernen von den besten Digitalexperten aus Deutschland und dem 
Silicon Valley

 + Videos in Kinoqualität
 + Gamification – denn lernen soll Spaß machen
 + Alles aus einer Hand (Filmproduktion, Content, Design uvm.) 

 

Warum Masterplaner werden?
Unser Gründerduo Stefan und Daniel bauen nicht zum ersten Mal ein 
digitales Unternehmen auf - dieses Mal mit einem Bildungsauftrag. 
Wir geben Mitarbeitern in Unternehmen die Möglichkeit den 
digitalen Wandel mitzugestalten, liefern ihnen das notwendige 
Wissen und schulen ihr digitales Denken. Mit starken Investoren im 
Rücken, einer eingespielten Spitze die voran geht und Mitarbeitern 
die alle leidenschaftlich MITarbeiten, lernen wir täglich Neues 
voneinander. Und all das in einer sehr spannenden Wachstumsphase. 

Short: Als Masterplaner bist du Teil unseres digitalen Bildungskosmos und 
trägst aktiv zur Entwicklung von Masterplan bei. Was können wir von dir 
lernen?

Was sind deine zukünftigen Aufgaben?
Du bist für unsere Inhalte verantwortlich - von der Themenfindung, über 
den Dreh bis zur finalen Video-Lektion. In engem Austausch mit unserem 
Filmteam gestaltest du eigenständig die Zukunft digitalen Lernens immer 
wieder neu. Dabei jagst du nicht nur neusten Trends hinterher, sondern 
durchdringst Themen auch bis ins Expertenlevel.

 
Du solltest …

 … klar, präzise aber auch begeisternd reden und schreiben können
 … wissen was KI, MVP und CPC sind und Technikaffinität mitbringen
 … deine Zielgruppe beim Schreiben immer im Blick behalten 
 … hohe Ansprüche haben und dich nur mit den besten Inhalten zufrieden 

geben
 … mit Experten auf Augenhöhe sprechen (und auch mal widersprechen) 

können 

  
Es wäre gut, wenn …

 … du dich selbst online weiterbildest und Autodidakt bist
 … du auch unter Druck keine Flüchtigkeitsfehler machst
 … du bereits erste journalistische oder redaktionelle Erfahrung mitbringst 

(und sei es auch nur ein eigener Blog)

 
Wie gehts weiter? 
Wir sind gespannt dich kennenzulernen. Deine vollständige Bewerbung 
sollte folgendes enthalten:

 + deinen gewünschten Bereich und deine Verfügbarkeit
 + Motivationsschreiben (kurz und knackig)
 + Lebenslauf

jobs@masterplan.com


