Studenten mit einer Leidenschaft fürs
Schreiben und Interesse
an Online Marketing / Social Media gesucht
Unternehmensbeschreibung
Blasting News ist ein unabhängiges Online-Magazin und basiert auf den Prinzipien des Social-Journalismus. Dies bedeutet, dass die Inhalte durch die Arbeit von Tausenden von Menschen, den sogenannten Blastern, bestimmt werden.
Dabei verfolgen wir einen ehrgeizigen Plan: Wir wollen die Medienlandschaft nachhaltig verändern und
jedem Menschen die Möglichkeit bieten, einer unabhängigen Berichterstattung zu folgen und seine Meinung
mit einer weltweiten Leserschaft zu teilen.
Derzeit wird Blasting News bereits monatlich von mehr als 10 Millionen Menschen gelesen und bietet den
weltweit mehr als 125.000 Blastern eine Plattform zum öffentlichen Meinungsaustausch. Das Unternehmen
hat seinen Hauptsitz in der Schweiz, ist seit der Gründung im Jahr 2013 stetig gewachsen und inzwischen in
32 Ländern weltweit aktiv.

Blasting News verfolgt einen einzigartigen Ansatz:
100% Unabhängig
Bei Blasting News wird Meinungsvielfalt großgeschrieben. Dabei kann jeder Blaster die Themen und Inhalte
über die er schreiben möchte frei wählen.
100% Demokratisch
Bei Blasting News werden die Inhalte nicht von einem zentralgesteuerten Redaktionsteam vorgegeben:
Unsere Themenauswahl beruht auf einem Algorithmus, welcher die aktuellsten und am meisten diskutierten
Themen im Internet herausfiltert und als Themenvorschläge präsentiert. Selbstverständlich steht es jedem
Blaster frei, auch über andere Themen seiner Wahl zu schreiben.
100% Leistungsbasiert
Blasting News verfügt über ein einzigartiges Abrechnungsmodel: Je mehr Leute den Inhalt lesen, desto
mehr verdient der Blaster. Dies bedeutet, dass jeder Blaster direkt an den, für seinen Artikel generierten
Werbeeinnahmen mitverdient.
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Stellenbeschreibung
Als Senior Blaster arbeitest du, in enger Abstimmung mit dem Internationalen Headquarter in der Schweiz,
an der Weiterentwicklung und Verbreitung der Blasting News Plattform in Deutschland. Darüber hinaus
erstellst du interessante Online-Inhalte unter der Einbeziehung von verschiedenen Medien, wie
beispielsweise Texte, Fotos, Audiodateien oder Videos.
Diese Position bietet dir somit die einmalige Chance, dein theoretisches Wissen direkt in der Praxis
umzusetzen.
Aufgabengebiet




Du veröffentlichst Artikel mit einer Länge von 2.000 bis 3.500 Zeichen, in einer oder mehreren, der
bei Blasting News vorhandenen Rubriken.
Du berichtest über aktuelle Ereignisse aus deiner Region, Deutschland oder der Welt.
Du verbreitest deine Artikel über die relevanten Social-Media Plattformen, wie beispielsweise Facebook, Twitter oder Youtube, um deine und unsere Reichweite zu erhöhen.

Anforderungen




Du bist Student und hast eine Leidenschaft für Journalismus und bist interessiert an Entwicklungen
in den neuen Medien.
Du bist in der Lage interessante Artikel zu verfassen.
Du interessierst dich für Social Media, und willst aktiv zum Erfolg von Blasting News in Deutschland
beitragen.

Job Details



Arbeitsplatz:
Arbeitszeit:

Homeoffice
Flexibel

Vergütung
Die Vergütung ist variabel und steht in starker Abhängigkeit zu deinem Engagement.
Die Vergütung setzt sich zusammen aus:





Der Anzahl der geschriebenen Artikel. Die Vergütung beträgt, je nach Anzahl der erreichten Klicks,
bis zu 150 Euro pro Artikel. Als Blaster verdienst du Geld auf Grundlage des Leistungsprinzips: Je
mehr Leute deinen Artikel lesen, desto höher ist deine Vergütung.
Dem investierten Zeitaufwand für die Genehmigung und Überprüfung der Artikel von anderen Blastern.
Der Anzahl von neuen Mitgliedern, die der Senior Blaster anwirbt.

Auswahlprozess



Sende deinen Lebenslauf mit dem Betreff „Bewerbung Blaster“ an jobs@blastingnews.com
Die Personalabteilung wird deinen Lebenslauf bewerten und dich gegebenenfalls zu einem Skype
Interview einladen.

Um als Junior Blaster aktiv zu werden musst du nur den folgenden Schritten folgen:
 Gehe auf unsere Homepage unter de.blastingnews.com, um dich zu registrieren.
 Du erhältst sofort Zugang zu unserer Plattform, all unseren Reporting Tools, wie beispielsweise den
aktuellsten Nachrichtenvorschlägen und kannst sofort mit dem Schreiben loslegen.
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