Onmeda.de ist mit 9,8 Mio. Besuchen monatlich (IVW-Daten August 2015) das führende Gesundheitsportal in
Deutschland. Onmeda spricht Menschen an, die sich für eine bewusste Lebensweise entschieden haben und
sich aktiv um ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden kümmern. Unsere Fachredaktion liefert unabhängige,
aktuelle, leicht verständliche Informationen und multimediale Inhalte zu Krankheitsbildern und Symptomen,
rund um den Arztbesuch, zu Medikamenten sowie einer Vielzahl von Ratgeberthemen wie Schwangerschaft &
Familie, Ernährung, Sport, Reisen, Stress etc. Von Experten betreute Foren ermöglichen einen direkten
Austausch mit medizinischen Fachleuten. Unser hoher Qualitätsanspruch und das deutschlandweit
umfangreichste Angebot an medizinischen Texten im Internet sind nicht zuletzt der Grund dafür, dass Onmeda
eine hohe Akzeptanz bei Patienten und Gesundheitsinteressierten, Ärzten und Journalisten besitzt.
Betreiber und Vermarkter des Gesundheitsportals ist die gofeminin.de GmbH. Sie gehört zum französischen
Unternehmen aufeminin.com S.A., an dem die Axel Springer SE mehrheitlich beteiligt ist. Die gofeminin.de
GmbH betreibt neben Onmeda.de auch bildderfrau.de sowie gofeminin.de, Deutschlands führendes
Frauenportal.

Ab sofort suchen wir eine/n:

Chefredakteur/in für unser Gesundheitsportal Onmeda.de

Ihre Aufgaben
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leitung der siebenköpfigen Gesundheitsredaktion
Sicherstellung und Weiterentwicklung der medizinischen und journalistischen Qualität des Portals
Ausrichtung des Portals an der evidenzbasierten Medizin (EbM)
Schreiben, Lektorieren und Redigieren medizinischer Texte
Recherche und Auswahl von Medizin- und Gesundheitsthemen
Enge Zusammenarbeit mit dem Produktmanagement (bspw. in puncto SEO), dem Sales-Team und
der IT zur inhaltlichen und funktionalen Weiterentwicklung des Angebots
Intensive Beobachtung des Gesundheitsmarktes sowie medizinischer Entwicklungen
Vertretung Onmedas innerhalb und außerhalb des Unternehmens
Erschließung neuer Kommunikationswege (bspw. Social Media)
Internationale Zusammenarbeit mit den Redakteuren von Onmeda.fr und Onmeda.es

Ihr Profil
•
•
•
•
•
•

Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium der Medizin, eine Promotion zum Dr. med. wäre
wünschenswert.
Sie verfügen möglichst über eine journalistische Ausbildung oder über einschlägige praktische
Redaktionserfahrung aus einer Online-Redaktion.
Redaktionelle Abläufe und Prozesse sind Ihnen entsprechend vertraut.
Sie haben Erfahrung im Umgang mit Redaktionssystemen, MS-Office und dem Internet.
Sie sind kontaktfreudig, können gut organisieren und koordinieren und ein Team leiten.
SEO ist kein Fremdwort für Sie.

•
•
•
•
•

Sie sind orthografisch und grammatikalisch sicher.
Sie haben ein Gespür für Trends und Entwicklungen im Gesundheitsbereich sowie für die Erfordernisse
der Zielgruppe.
Sie recherchieren professionell medizinische und gesundheitsorientierte Themen.
Sie verfügen über sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und ein hohes Maß an Engagement und Belastbarkeit runden Ihr Profil
ab.

Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Gehaltsvorstellung und möglichem
Eintrittstermin per E-Mail an: jobs@gofeminin.de
Wir freuen uns, Sie kennenzulernen!
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