
            

 

 

Fachredakteur*in (m/w/d) im Bereich Gründen/Empowerment gesucht 
 

evers & jung ist eine strategisch ausgerichtete Beratungsgesellschaft im Bereich der 

Gründungs- und Wirtschaftsförderung mit starkem digitalen Fokus. Am Standort Hamburg 

entwickeln unsere gegenwärtig 12 Mitarbeiter*innen Expertisen und digitale Tools und 

Plattformen, seit über 15 Jahren und mit viel Leidenschaft. 

Dort suchen wir dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt als 

 

Fachredakteur*in (m/w/d) im Bereich 
Gründen/Empowerment 

Aufgaben 

• Erstellung von Content – Ratgebertexte, Lernvideos und Blog - für 

www.gruenderplattform.de, www.firmenhilfe.org, www.smartbusinessplan.de  

• Einrichtung und Betreuung von themenspezifischen Blogs 

• Koordination von Artikeln und Beiträgen aus unserem Expertennetzwerk 

• Zielgruppenspezifisches Denken und Schreiben 

• Abteilungsübergreifende Vernetzung 

• Aufbau von Spezial-Knowhow zu Themen wie Businesspläne, Geschäftsentwicklung 

und Investieren lernen 

 

Das bringst du mit 

• Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes Studium, idealerweise im Bereich 

Journalismus, Kommunikationswissenschaften oder eine vergleichbare Ausbildung 

• Du hast dich mit dem Thema „Unternehmertum“ intensiv auseinandergesetzt und 

bereits zum Bereich Gründen / Empowerment geschrieben 

• Du hast schon mehr als drei Jahre Berufserfahrung  

• Du schreibst kreativ, auf den Punkt und stilsicher  

• Du wälzt keine Probleme, sondern suchst Lösungen 

• Du übernimmst Verantwortung und arbeitest sorgfältig 

• Du bringst dich ein und ergreifst die Initiative 

• Du hast eine schnelle Auffassungsgabe, arbeitest strukturiert und organisiert 

• Idealerweise beherrscht du die MS Office-Programme (Word, Excel, PowerPoint) 

und bist sicher im Umgang mit Wordpress 

• Du hast sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 

 

Weitere Informationen unter: www.eversjung.de  

Wenn es dich reizt, in einem starken und zuverlässigen Team - gerne auch in Teilzeit - 

neue Ideen mit unkonventionellen Lösungen anzugehen, freuen wir uns auf deine 

Bewerbung. Dein Arbeitsort ist ein Büro im Herzen der Hamburger Altstadt. 

Bitte richte deine Bewerbung ausschließlich in elektronischer Form an 

bewerbung@eversjung.de.* 
* unverschlüsselt – verschlüssle ggf. deine Anlagen und übermittle uns das Passwort 
evers & jung GmbH, Deichstraße 29, 20459 Hamburg, 040-3680 968-0. 
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