Die dkg-web.gmbh – der Online-Spezialist für wissenschaftliche Kommunikation
in der Onkologie
Ärzten und Patienten bieten wir hochwertiges Wissen in zielgruppengerecht
aufbereiteten Formaten.

Wir
•

betreiben in Kooperation mit der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) das
ONKO-Internetportal (krebsgesellschaft.de/onko-internetportal), eines der
größten innovativen und interaktiven Wissensportale zum Thema Krebs im
deutschsprachigen Raum.

•

unterstützen medizinisch-wissenschaftliche Organisationen mit
redaktionellem und technischem Know-How.

•

betreuen weitere medizinische Online-Portale mit dem Schwerpunkt
Onkologie (u. a. i-med.institute und maligner-aszites.de).

Unser Fokus liegt in der Berichterstattung zu aktuellen Entwicklungen in der
Onkologie, von nationalen und internationalen Kongressen vor Ort und digital.
Für unser Redaktionsteam in Berlin suchen wir langfristig
zwei Werkstudenten (m/w/d)
Als Werkstudent (m/w/d) unterstützen Sie organisatorisch das Redaktionsteam
bei der Umsetzung der Projekte und der Betreuung der Online-Portale. Unsere
redaktionelle Tätigkeit begleiten Sie in vielfältiger Weise bis zur Onlinestellung
der Beiträge. Gleichzeitig sind Sie an Großprojekten des Teams beteiligt.
Ihre Aufgaben sind:

➢
➢
➢
➢
➢

Einpflegen der Beiträge in unser Content-Management-System (Contao)
und in unser Newsletter-Tool
Unterstützung bei der Suchmaschinenoptimierung der Portale
Auswertung der Besucherzahlen des Portals und Aufbereitung in Excel
Erstellung und Formatierung von Präsentationen in Powerpoint
Betreuung der Social-Media-Kanäle

Was Sie auszeichnet:

➢
➢
➢
➢

Sie
Sie
Sie
Sie

verfügen über ausgeprägtes Organisationstalent.
sind technisch interessiert.
arbeiten strukturiert, verlässlich und eigenverantwortlich.
arbeiten gerne im Team.

Ihre Kompetenzen:

➢
➢
➢

Sie sind sicher im Umgang mit digitalen Medien und MS Office (insbesondere
Excel, Powerpoint, Adobe Acrobat o.ä.)
Sie verfügen über erste Erfahrung mit Content-Management-Systemen (z.B.
Contao und Typo 3 pre) und idealerweise auch erste HTML-Kenntnisse
Sie haben vielleicht auch erste Erfahrungen im Bereich SEO
(Google Analytics)

Wir bieten:

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

einen sicheren Arbeitsplatz (20h/Woche)
ein Redaktionsteam, das Ihr Engagement wertschätzt und Sie gerne
einarbeitet
ein engagiertes Team, das das Miteinander schätzt und einen respektvollen
Umgang pflegt
nach einer gründlichen Einarbeitung ist ein Teil der Tätigkeit auch im HomeOffice möglich
eine Jahresstarttagung mit Ausflug
kostenlose Getränke (Kaffee, Tee, Wasser)
ein modernes Büro im Herzen von Berlin-Charlottenburg mit guter
Verkehrsanbindung

Freuen Sie sich auf eine umfassende Einarbeitung und die rasche Übernahme
eigener Verantwortung. Sie werden schnell merken, wie spannend und
abwechslungsreich die Tätigkeit bei uns ist. Wir unterstützen Sie dabei nach
Kräften und fördern die Entwicklung Ihrer Kompetenzen.
Bei Interesse bewerben Sie sich bitte unter dem Link:
https://dkg-web-gmbh.jobbase.io/job/hhs0k72m.

