
Online-Redakteur Französisch

• Wiesbaden • Vollzeit • Mit Berufserfahrung • (m/w)

Bewirb  dich  jetzt  und  werde  Teil  unserer  Erfolgsgeschichte!  Wir  sind  ein  schnell  wachsendes
Internetunternehmen,  das in  mehr als  60 Ländern erfolgreiche Onlineportale betreibt.  In  unserem
internationalen Team kannst du deine Fähigkeiten einbringen, deine Ideen verwirklichen und dich
neuen  Herausforderungen  stellen.  Wir  bieten  dir  bei  der  Weiterentwicklung  unseres
Kleinanzeigenportals Locanto, unseres Online-Branchenbuchs Yalwa und unserer Suchmaschine für
Kleinanzeigen  askalo  eine  vielfältige  und  verantwortungsvolle  Tätigkeit,  an  der  du  selbst  weiter
wachsen kannst.

Als  Online-Redakteur  für  unsere  französischsprachigen  Länder  setzt  du  alles  daran  unsere  Seiten
noch attraktiver für die Suchmaschinen zu machen. Bist du kommunikativ und kannst trotzdem gut
mit  Zahlen  umgehen?  Ist  das  Internet  dein  zweites  Zuhause  und  du  kennst  dich  perfekt  in
französischsprachigen  Ländern  aus?  Wenn  du  nun  noch  zielstrebig  bist  und  deine  Projekte  gerne
voranbringst, dann wollen wir dich unbedingt kennenlernen!

Deine Aufgaben
On- und Off-Site Optimierung unserer französischen Locanto-Seiten durch:
• Auf- und Ausbau bestehender Inhalte auf unseren Seiten im Hinblick auf SEO
• Anbahnung von Feed-Kooperationen
• Ausbau unserer Linkkooperationen
• Contenterstellung und –optimierung
• Qualitätssicherung aller Inhalte aus Sicht des Nutzers
• e-Mail-Marketing in Kooperation mit unserem Communications-Team
• Wettbewerbsanalysen und regelmäßige Reportings an den zuständigen Manager
• Übersetzungen aus dem Deutschen oder Englischen ins Französische

Dein Profil
• Mit  Erfolg  abgeschlossenes  Studium  im  Bereich  Wirtschaftswissenschaften  oder

vergleichbare Ausbildung und Berufserfahrung im Bereich Online Marketing

http://www.yalwa.info


• Begeisterung für den Online-Markt und ausgeprägte Internet-Affinität
• Sehr gute kommunikative Fähigkeiten
• Analytisches Verständnis und erfahrener Umgang mit Excel, Calc o.ä.
• Guter Umgang mit Menschen
• Französisch auf Muttersprachenniveau und gutes Deutsch und Englisch
• Strukturierte und organisierte Arbeitsweise

Bereit für eine neue Herausforderung?
Wenn  du  ein  Unternehmen  suchst,  in  dem  deine  Talente  gefördert  werden  und  das  dir
Freiraum zur Entfaltung und Mitgestaltung gibt, bist du bei Yalwa genau richtig! Hier arbeitest
du  eigenverantwortlich  und  bringst  deine  Kompetenzen  nicht  nur  ein,  sondern  durch  die
Beschäftigung mit anspruchsvollen Projekten baust du sie stetig weiter aus. Bist du neugierig
geworden? Dann schick uns noch heute deine Bewerbungsunterlagen!

Dein  Ansprechpartner  ist  Francesca  Vitucci,  Bahnstraße  2,  65205  Wiesbaden.  Bitte  sende
deine Bewerbungsunterlagen über das Kontaktformular oder an:  jobs@yalwa.com

Wenn du mehr über Yalwa erfahren möchtest, dann besuche uns auf: http://www.yalwa.info

http://www.yalwa.info

