Die Blue Ocean Entertainment AG ist Marktführer für Kindermagazine im
deutschsprachigen Raum und gehört zu den führenden Anbietern von Kinderprintprodukten weltweit. 70 Lizenzgeber vertrauen der Burda-Tochter ihre
Marken für Zeitschriften an. Sammelserien in 2D und 3D, Loyaltyprogramme
für den Handel und Apps runden das Portfolio von Blue Ocean ab. Das 2005
gegründete Unternehmen hat inzwischen 250 Mitarbeitende an fünf europäischen Standorten.
Aufgrund unseres sich weiterhin vergrößernden Portfolios suchen wir ab sofort in Vollzeit und unbefristeter
Anstellung motivierte

Redakteure (m/w/d)
für unsere LEGO Magazine & Comics
Worauf du dich freuen darfst:
Du wirst Teil unseres großartigen Redaktionsteams, das mit viel Spaß, beeindruckendem Engagement und großem Erfolg unsere LEGO-Printprodukte zu Themen wie LEGO STAR WARS, LEGO NINJAGO, LEGO MINECRAFT,
LEGO CITY, LEGO MARVEL AVENGERS, LEGO SPIDER-MAN, LEGO JURASSIC WORLD und LEGO FRIENDS erstellt.
Du konzipierst und realisierst mit Kreativität, Eigeninitiative und Verantwortung zusammen mit unseren Autoren, Zeichnern und Grafikern Magazine und Comics von der Themenfindung bis zur Druckfreigabe.
Du kommst ganz nah ran an die Themen, die Fans weltweit begeistern und kannst ihre und unsere Erfolgsstory
im wahrsten Sinne des Wortes mitschreiben und so Millionen Leser in über 20 Ländern mitreißen.
Kurz: Du hast den Job, um den dich die anderen beneiden – und dein Kinder-Ich wäre stolz auf dich!

Worüber wir uns freuen:
Du bist erwachsen geworden ohne deine Kindheit ganz abzuschütteln und kannst dich noch von Superhelden,
Dinosauriern und Ninjas in actiongeladenen Comics voller Slapstick begeistern lassen?
Du traust dir neben klassischer Redaktionsarbeit auch Comicproduktion & Spieleentwicklung zu und hast einen
hohen Qualitätsanspruch
Du liebst es, kreativ zu sein und zu schreiben - Termintreue und Zuverlässigkeit sind dabei für dich keine unvereinbaren Gegensätze
Du arbeitest strukturiert, eigenverantwortlich und denkst konzeptionell und bereichsübergreifend
Du übernimmst gerne Verantwortung, koordinierst mehrere Projekte gleichzeitig und behältst dabei den Überblick
Du führst andere Teammitglieder so inspirierend wie verbindlich und zielstrebig

Was wir bieten:
Eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem bunten Team mit flachen Hierarchien, hoher Transparenz & Erfolg,
der seinesgleichen sucht
Einen unbefristeten Arbeitsvertrag, 30 Tage Jahresurlaub & Fortbildungsmöglichkeiten in einem Job mit Sicherheit und Perspektive
Mitarbeiterevents, diverse Sportgruppen - und nie versiegende Quellen an Wasser, Saftschorlen, Kaffee & Tee

Klingt spannend?
Dann freuen wir uns auf deine vollständige Online-Bewerbung in PDF-Form mit Angabe deines frühestmöglichen Eintrittstermins und deines Gehaltswunsches an:
Blue Ocean Entertainment AG
Frau Justine Straub
bewerbung@blue-ocean-ag.de

Weitere Informationen findest Du online unter: www.blue-ocean-ag.de

