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Creative Content / Redaktion / Journalismus in Startup 

(w/m/d) 
 

Wer wir sind: 
Wir von news.oder.fake sind Unternehmer in einem Social Startup und verbinden 

kritischen Journalismus mit Gamification und machen relevante Inhalte mit Quellen in 

einer App einfach, schnell und interaktiv erlebbar.  

Fokus: Entwicklung und Vermarktung eines Mediums, das möglichst vielen Menschen 

auf spielerische Weise Neugierde, Interesse und Kompetenzen beim Umgang mit 

Medien und gesellschaftspolitischen Themen vermitteln soll.  

 

Dich erwarten: 

• Ein erfahrenes, professionelles und idealistisches Gründerteam. 

• Eine ausgereifte Idee-, Produkt- und Appkonzeption in einer tragfähigen, 

nachhaltigen Unternehmung. 

• Flexible und individuelle Gestaltung der Zusammenarbeit, hinsichtlich 

Zeitumfang, Vergütungsmodell etc. 

• Ein junges Team, das deutschlandweit remote arbeitet. 

• Du bist gemeinsam im Content-Team für das „Leben der App“, also spannende 

und fundierte Inhalte, zuständig. 

• Unsere Themen sind Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Digitalisierung, Soziales und 

Umwelt uvm. Kritisch, kontrovers, positiv und auch kurios. Aber immer fundiert 

und lösungsorientiert. 

 

Das bringst Du mit: 

• Gesellschaft und Politik sind sowieso Dein täglich Brot? Wichtig ist uns, dass Du 

liebst, was Du tust! 

• Du beschäftigst Dich jeden Tag reflektiert mit Medien, Nachrichten, Blogs etc. 

• Du recherchierst eigenständig und überraschst gerne mit relevanten, 

kontroversen und spannenden Themen. 

• Du bist kreativ und kannst Dich auch für ungewöhnliche Themen begeistern. 

• Idealerweise hast Du bereits Erfahrungen mit journalistischer Arbeit und 

redaktionellen Prozessen.  
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• Wenn nicht, solltest Du Lust auf fundierte Recherchen sowie redaktionelle 

Themenausarbeitung haben und immer auf der Suche nach bestmöglichen 

Ideen/Umsetzungen von Inhalten sein. 

• Teamplayer, der/die offen kommuniziert und Erfolg als Teamleistung versteht. 

• Große Portion Neugierde, Bereitschaft zur Einarbeitung in neue Themenfelder. 

Du bist begeisterungsfähig? Arbeitest gerne eigenverantwortlich? Und möchtest etwas 

zu einer gesellschaftlichen Veränderung aktiv beitragen? 

Bei uns darfst, sollst und musst Du Verantwortung übernehmen. Für den Rahmen der 

Zusammenarbeit sind wir sehr flexibel. Denn wir suchen in erster Linie hochmotivierte 

Mitarbeitende, der/die sich weiterentwickeln und in einem Projekt verwirklichen 

möchten. 

 

Bewerben 

Du (m/w/d) bist neugierig und glaubst das könnte so richtig zwischen uns funken? 

Dann bewirb Dich jetzt per Mail mit Arbeitsproben, Deiner Motivation und Deinen 

Vorstellungen für eine Zusammenarbeit (Finanziell, Arbeitsumfang). Formelle 

Bewerbungen sind gut, aber in erster Linie wollen wir Dich kennenlernen. 

 

Kontakt 
nof UG (haftungsbeschränkt) 

info@newsoderfake.de 

Simon Sonnenberg 

 


