
 

 

(Senior) Editor – Consultant Content & Digital 
(m/w/d), München & Remote  
 

Kurz & Knapp: 

• Spannendes Storytelling für unsere Kunden 

• Themengenerierung und redaktionelle Konzeptentwicklung für crossmediale 

Formate (Social Media, PR, Kundenmagazine, redaktionelle Websites, 

Mitarbeiterpublikationen) 

• Redaktionelles Management einzelner Content-Projekte & Qualitätskontrolle 

• Erstellen & Redigieren von Texten, Social Media-Posts und visuellem Content  

• Bildrecherche und -bearbeitung  

• Enge Zusammenarbeit mit unseren Kundenteams  

__________________ 

Freundlich, ambitioniert, neugierig? 

Hast du Lust, deine Kreativität und dein Talent dafür einzusetzen, einzigartige Marken 

aufzubauen? Ihnen größtmögliche Anziehungskraft zu geben und damit die Welt zu 

verändern?  

 

Du passt in unser Team, wenn du  

• dir eine stilsichere, professionelle Schreibe im Medien- oder Agenturumfeld 

angeeignet hast 

• Erfahrung und handwerkliches Können auf hohem Niveau im Bereich Web-Content 

(SEO, CMS) & Bildbearbeitung (Adobe) mitbringst  

• ein profundes Verständnis für unterschiedliche (journalistische) Formate und die 

kanalspezifischen Textanforderungen der sozialen Netzwerke hast 

• Themen in Geschichten verwandeln kannst, die ganz unterschiedliche Zielgruppen 

begeistern und in verschiedenen Kanälen funktionieren (Owned, Earned, Social, 

Paid) 

• eine hohe Affinität zu Technologie-Themen aus dem B2B-, Industrie 4.0 - und B2C-

Umfeld besitzt 

Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium und hast ein journalistisches Volontariat 

oder eine vergleichbare Ausbildung absolviert bzw. verfügst über entsprechende 

Berufserfahrung. Du fühlst dich in der digitalen Welt zu Hause und setzt Dich gerne mit 

anspruchsvollen Themen und komplexen Sachverhalten auseinander. Du besitzt soziale 

Kompetenz, hast Spaß im Umgang mit Menschen sowie ein sicheres, kompetentes 



 

 2 

Auftreten. Du bist offen für neue Ideen, aktiv in der Planung, kreativ in der 

Themenentwicklung und ergebnisorientiert in der Umsetzung. Sehr gute Englischkenntnisse 

runden Dein Profil ab. 

 

Und was findest du bei uns?  

Ein kreatives Arbeitsumfeld, das dich ermutigt, neue Dinge auszuprobieren - ohne Angst vor 

dem Scheitern. Wir sind flexibel, agil und sehr experimentierfreudig, bei uns steht jede*r 

jedem mit Rat und Tat zur Seite und wir teilen die Überzeugung, dass wir gemeinsam 

Großes bewirken können, wenn alle ihre Stärken und ihre vielseitige Persönlichkeit zum 

Ausdruck bringen. Ambition wird bei uns gefeiert, Neugier bestärkt. Über allem steht dabei: 

Freundlichkeit. Klingt das nach dem richtigen Ort für dich? Dann freuen wir uns darauf, von 

dir zu hören.  

 

Archetype  

… ist eine der erfolgreichsten internationalen Kommunikationsberatungen im Digital 

Lifestyle- und Technologiebereich. Wir sind 650 neugierige und kreative Menschen in 20 

Standorten auf der ganzen Welt, die wissen, dass der Erfolg unserer Kunden unser Erfolg ist. 

Gemeinsam bauen wir Marken auf, die anziehen, einzigartig sind und die Welt verändern. 

Unsere Services sind Markenstrategie, strategische Kommunikation, Digital- und Content-

Marketing sowie Kreativleistungen.   

 

Haben wir Dein Interesse geweckt? 

Dann sende uns gerne Deine Bewerbungsunterlagen inkl. frühestmöglichen Eintrittstermin 

und Gehaltsvorstellung an birgit.heinold@archetype.co. 


