Jetzt bewerben

XING ist das führende soziale Netzwerk im deutschsprachigen Raum für alles rund
um Beruf und Karriere. Mehr als 1.500 Mitarbeiter geben jeden Tag alles, um
unsere über 16 Millionen Mitglieder auf ihrem Weg in eine bessere Arbeitswelt zu
begleiten: For a better working life.

(Junior-) Relationship &
Contentmanager (m/f/d)
XING News ist die Redaktion von XING, die für die mehr als 15 Millionen Mitglieder mehrere
publizistische Formate für Meinung, Analyse und die Einordnung aktueller Ereignisse,
Nachrichten und Themen erstellt. Dazu zählen XING Klartext als tägliches Debattenformat,
das Video- und Interviewformat XING Talk und die XING Insider – ausgewählte Experten
und Vordenker aus 25 Branchen, die ihr Wissen in selbst verfassten Artikeln und im
Bewegtbild mit den XING Nutzern teilen.

Eine Aufgabe, die herausfordert:
Sie betreuen die existierende Expertencommunity und haben Spaß am Aufbau und der
Pﬂege tragfähiger Netzwerke und Beziehungen.
Sie verfügen über erste Erfahrung im Führen von Interviews und können als Ghostwriter
Texte ansprechend und kenntnisreich aufschreiben.
Sie haben ein ausgeprägtes Gespür für Trends und Themen sowie eine Aﬃnität für
digitale Innovationen.
Sie steuern die Verbreitung der Beiträge auf XING und unseren externen Kanälen und

sind somit wesentlich dafür verantwortlich, dass diese eine möglichst hohe Reichweite
erzielen.
Sie haben die formatübergreifende Veröﬀentlichung der Inhalte im Blick, beispielsweise
auf XING Klartext oder als zusätzliches Interview auf XING Talk.
Sie helfen mit, Veranstaltungen für und mit den XING Insidern zu organisieren.
Sie sind an der weiteren inhaltlichen Entwicklung, Planung und Umsetzung des Formats
XING Insider beteiligt.
Sie gewinnen neue XING Insider für Kooperationen und identiﬁzieren und recherchieren
frühzeitig relevante und reichweitenstarke Partner – unter anderem durch das
Netzwerken auf relevanten Konferenzen, Messen und Events.
Sie erstellen in Zusammenarbeit mit dem Product-Owner Vorschläge für die technische
Weiterentwicklung des Formats.
Sie bewerten unsere Kooperationen und erstellen Reportings, aus denen Sie
Handlungsempfehlungen ableiten.

Ein Background, der überzeugt:
Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium und bestenfalls eine journalistische
Ausbildung.
Sie haben bereits erste Berufserfahrung in einer Redaktion oder einem
Medienunternehmen sammeln können.
Sie haben Erfahrung im Umgang mit Onlinecommunitys und allen relevanten SocialMedia-Netzwerken.
Sie sind engagiert, haben Freude an vielseitigen Projekten und sind ein Teamplayer.
Sie verfügen über gute Englischkenntnisse, da bei XING intern viel auf Englisch
kommuniziert wird.

Das können Sie erwarten:
Sie arbeiten im Herzen Hamburgs in einem innovativen und dynamischen Arbeitsumfeld.
Wir bieten Ihnen ﬂexible Arbeitszeiten sowie vielfältige Gestaltungs- und
Weiterbildungsmöglichkeiten, Sprachkurse, regelmäßige Teamevents und eine Menge
Spaß neben der Arbeit. Sie erwartet eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem
motivierten und sympathischen Team, ein unkomplizierter Umgang miteinander und
vielfältige Möglichkeiten, Ihre eigenen Ideen einzubringen. Und ja, wir haben auch
Getränke und Bio-Obst gratis für alle. Und richtig, Kickertische. Und Essensgutscheine. Und
Sie bekommen ein Smartphone oder ein iPad zur privaten Nutzung. Und das ProﬁTicket.
Und Fitnessangebote. Und…

Sie haben noch oﬀene Fragen?

Katrin Hugo

Wir freuen uns von Ihnen zu hören!
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