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Über uns
Die .img – itai’s machine GmbH ist eine Gesellschaft der Mediengruppe Berliner Verlag. Mit dem „Journalistic Operating
Stellenangebot: Online CvD / Redakteur:in Evangelische Zeitung (w/m/d)
System“ (.jOS) bieten wir auf Basis modernster Technologien die führende Plattformlösung für die Herausforderungen
digitalorientierter Medienhäuser an: Reichweite, Engagement und Vermarktung für journalistische Inhalte sowie deren
Integration mit Mehrwertangeboten. Zu unseren Kunden zählen neben dem Berliner Verlag insbesondere nationale und
regionale Medienhäuser.
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stetige Perspektiven der beruflichen Entwicklung sind für uns selbstverständlich

So geht es weiter
Sende uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen, einen möglichen Starttermin sowie Gehaltsvorstellung an
hr@dotimg.com – für Fragen und weitere Auskünfte stehen wir als HR-Team des Berliner Verlags gern zur Verfügung.

