
„Content is King, Context is Queen“ – bei uns  
lernst du, wie aus Lesern, erst Interessenten und  
dann Käufer werden. Erarbeite gemeinsam mit mir 
spannende Geschäftsmodelle rund um unsere Inhalte 
und setzte diese gleich um. Ich freu mich auf dich!“
Roksana Leonetti, Leitung Produkt

Du liebst es zu schreiben und liest dich gerne in neue Themenfelder ein? Du arbeitest gerne konzeptionell und 
gestaltest neue Dinge aktiv mit? Dann bist Du bei uns genau richtig! Unterstütze unsere Bereichsleitung Produkt 
ab dem nächstmöglichen Termin, zunächst befristet auf zwei Jahre (maximal 38 Stunden/Monat), bei spannen-
den Content-Projekten – operativ und konzeptionell. 

Möchtest Du Teil der Schlüterschen werden? Dann sende uns bitte Deine Bewerbungsunterlagen bis zum  
17. Juni 2018 per E-Mail an bewerbung@schluetersche.de! Bei Fragen erreichst du uns auch unter 0511 8550-1141.

Wir suchen
Studentische Aushilfe (m/w) 
Content im Produkt

Deine Aufgaben bei der Schlüterschen:  
 – Du findest heraus, was unsere Zielgruppen bewegt 

und identifizierst für sie relevante Themenfelder
 – Du verfasst ansprechende Texte mit Conversion- 

Potenzial, die auf unsere Produkte aufmerksam 
machen und nutzt dafür beispielsweise die Sozialen 
Medien

 – Du bist der Sparringspartner unserer Bereichs- 
leitung Produkt, wenn es darum geht  Produkte im 
Content-Bereich zu entwickeln 

Dein Profil:
 – Du bist ein online-affiner Student (m/w) in einem 

relevanten Bereich
 – Du kannst sicher mit den Neuen Medien umgehen
 – Du hast Lust darauf, redaktionelle Beiträge zu 

schreiben 
 – Du bist kommunikativ, engagiert und teamfähig

Wir bieten Dir:
 – Interessante Aufgaben im Rahmen spannender Content-Projekte 
 – Einblicke in die Produktentwicklung eines Fachverlags im digitalen Wandel

Wir, die Schlütersche Mediengruppe, unterstützen unsere Kunden bei ihrer Unternehmensführung. Wir ver- 
sorgen sie mit wichtigen Brancheninformationen für ihr Geschäft und bieten ihnen mit zielgerichteten  
Marketing-Services attraktive Werbeumfelder. Nähere Informationen dazu findest Du unter schluetersche.de. 

Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG 
Personalabteilung 
Sibel Schade 
Kennziffer 11

Adresse: 
Hans-Böckler-Allee 7,  30173 Hannover  
schluetersche.de


