TECH EDITOR (m/w)
Du bist im Herzen Journalist und ständig auf der Höhe, wenn es um Themen aus der
Digitalwirtschaft geht. Begriffe wie Blockchain oder Bitcoin kannst du in wenigen Sätzen erklären
und du hast eine Leidenschaft fürs Texten. Du weißt, nach welchen Stories Journalisten suchen
und hast ein Gespür für den Nachrichtenwert in jeder Story. PR ist für dich nicht das Verfassen
von Marketingbotschaften, sondern das Erzählen von Geschichten.
Bei RCKT bist du Tech

Editor (m/w).

Deine Aufgaben
Als Teil des RCKT PR Teams bildest du gemeinsam mit den anderen Teammitgliedern den
Newsroom. Du nimmst Input unserer Kunden auf und baust daraus Texte, die eine echte
Geschichte erzählen. Dabei hast du immer Zielmedien und mögliche Journalistenkontakte im
Blick. Gleichzeitig agierst du am Puls der Medienagenda. Twitter, Google News aber auch die
klassische Tageszeitung sind deine ständigen Begleiter. Aus aktuellen Themen generierst du
Möglichkeiten, um Geschichten unserer Kunden zu platzieren.
Dein Profil
Du liebst Nachrichten und Journalismus und Schreiben ist seit jeher deine Leidenschaft. Du hast in
der Vergangenheit bereits redaktionelle Erfahrungen gesammelt und den einen oder anderen
Artikel kann man auf den einschlägigen Tech-Seiten finden. Vielleicht hast auch Erfahrung in der
Unternehmenskommunikation, entweder auf Agentur- oder Unternehmensseite. Dabei kommt es
gar nicht auf die Jahre deiner Arbeitserfahrung an. Vielleicht hast du auch gerade erst deinen UniAbschluss oder deine Journalistenausbildung hinter dir und suchst nach einer Möglichkeit, deiner
Leidenschaft in der Digitalwirtschaft nachzugehen.
Unser Angebot an dich
Bei RCKT bekommst du nicht nur ein internationales Team voll großartiger Kollegen mit dem
besonderen Etwas an Entrepreneurial Spirit und eine Müsli-Flatrate. Du bist durch die tägliche
Arbeit mit den wichtigsten Playern der Digitalwirtschaft immer am Puls der Zeit und erfährst als
erste/r, was es neues gibt. RCKT bietet dir die Chance, deine exzellenten Skills weiter auszubauen
und dich persönlich in einem sehr dynamischen Umfeld weiterzuentwickeln. Du arbeitest in einer
offenen, inspirierenden Umgebung und trägst aktiv zu unserem besonderen Spirit bei.

Kontakt
Hast du Lust mit uns zu sprechen? Komm doch auf einen Kaffee vorbei! Melde dich bei uns:
join@rckt.com

