Traditionell modern – dafür steht der HANAUER ANZEIGER seit
seiner Gründung im Jahr 1725. Wir erscheinen im östlichen
Rhein-Main-Gebiet, einem der spannendsten Zeitungsmärkte
der Republik. Wir suchen ab sofort einen

Redakteur
(m/w/d)
für unsere Lokalredaktion
Wir bieten:
• Eine verantwortungsvolle journalistische Aufgabe mit
einer spannenden Bandbreite an Themen und
ein Arbeiten in einem engagierten, innovativen Team
• Ein dynamisches Arbeitsumfeld und flache Hierarchien,
in dem jeder seine eigenen Ideen einbringen und
umsetzen kann
• Vertrauensarbeitszeit und Weiterentwicklungsmöglichkeiten
Ihr Profil:
• Volontariat oder vergleichbare Ausbildung
• Ein hohes Maß an Kreativität, Selbstorganisation,
Teamfähigkeit und Belastbarkeit
• Idealerweise sind Sie in der Region verwurzelt oder
könnten sich vorstellen, es zu werden
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann schicken Sie uns
bitte Ihre Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen per E-Mail an chefredaktion@hanauer.de.

www.hanauer.de

Volontär
(m/w/d)
ab sofort gesucht!
Traditionell modern – dafür steht der HANAUER ANZEIGER seit
seiner Gründung im Jahr 1725. Wir erscheinen im östlichen
Rhein-Main-Gebiet, einem der spannendsten Zeitungsmärkte
der Republik. Besonders wichtig sind uns nicht unbedingt akademische Grade, sondern soziale und fachliche Kompetenzen,
vor allem aber Neugierde in einer sich rasant verändernden Medienwelt. Wir sind ein gutes Team, und wir schätzen Teamplayer.

Wir bieten:
• eine motivierte Redaktion
• ein dynamisches Arbeitsumfeld und flache Hierarchien,
in dem jeder seine eigenen Ideen einbringen und
umsetzen kann
• gezielte Betreuung (Volontärsbeauftragter + externe Kurse)
• gute Verkehrsanbindung im Rhein-Main-Gebiet
Deine Aufgaben
• Du schreibst und recherchierst Texte und Themen
digital wie print
• Du unterstützt die Redaktion bei der Themenfindung
• Du unterstützt die Recherche vor Ort und in der Redaktion
• Du lernst Videos zu machen und digitales Storytelling
Dein Profil:
• Neugierig, gute Deutschkenntnisse und digitalaffin
• Ein hohes Maß an Kreativität, Selbstorganisation,
Teamfähigkeit und Belastbarkeit
• Idealerweise bist Du in der Region verwurzelt
oder kannst Dir vorstellen, es zu werden
Wir freuen uns auf Dich!
Schick uns bitte Deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail an
chefredaktion@hanauer.de.

www.hanauer.de

WIR SUCHEN
DICH!
VERSTÄRKUNG
auf 450-€-Basis
(m/w) im Bereich Marketing
Wenn du das mitbringst,
bist du bei uns richtig:
• Freude an Promotion und Marketing
• Du hast Spaß am Umgang
mit Menschen
• Du bist flexibel einsetzbar
• Ein sicheres und freundliches
Auftreten zählt zu Deinen Stärken
Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann
schicke uns bitte Deine Bewerbungsunterlagen an folgende Adresse:
HANAUER ANZEIGER
Vertrieb
Donaustraße 5, 63452 Hanau
oder per E-Mail an vertrieb@hanauer.de

www.hanauer.de
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Der HANAUER ANZEIGER sucht ab sofort:

freie Mitarbeiter/in
für den Bereich Video

Ihre Aufgaben:
Erstellen von Videobeiträgen in verschiedenen Längen zu
lokalen Themen
Ihre Qualifikation:
• Sie können mit Videokamera, Iphone und
Spiegelreflexkamera umgehen und haben idealerweise
bereits Kenntnisse im Bereich Videoproduktion.
• Sie haben ein Gespür für gute Themen und
wissen diese im Bewegtbild einzufangen.
• Sie fühlen sich in sozialen Medien zu Hause und wissen,
wie die Menschen dort ticken.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann schicken Sie uns
bitte Ihre Bewerbungsunterlagen und gegebenfalls eine Arbeitsprobe per E-Mail an chefredaktion@hanauer.de.

