
 

 

 

 

 

Wir suchen für neue Projekte einen 

Projektleiter (m/w) 
 

Wir sind jungvornweg: #Verlag für Kinder- und Jugendkommunikation #tiefes Verständnis für junge 

Kommunikation #Kampagnendenke #Inhaltsstärke und redaktioneller Gestaltungswille #absolute 

Expertise in Corporate Publishing #über 30-mal ausgezeichnet für zeitgemäße Jugendkommunikation 

#gelebte Social-Media- und Online-Kommunikation #Top-Team J #Top-Partner: Airbus, Deutsche 

Bahn, Deutsche Telekom, Deutscher Bundestag ... 

 

So bist du: 

− absolute Freude an Verantwortung #eyeonsolution #selbständig #quality 

− gutes Gespür für Sprache, du hast bereits mediale Erfahrungen 

− Freude an lebendigem Dialog mit Partnern, jungen Zielgruppen 

− du willst loslegen; auch mal unkonventionell, immer positiv, manchmal mutig ;-) 

− beim Gedanken an Social Media, TYPO3 und Wordpress bekommst du keine Schweißausbrüche 

#freudeamdigitalen  

 

So kommen wir zusammen: Wir setzen auf starke Projektleiter, die viel selbst entscheiden und 

zusammen im Team mit anderen erfahrenen Projektleitern sowie mit unseren europäischen und 

deutschlandweiten Partnern arbeiten. #austausch #gestaltungswille 

 

Das kannst du von uns erwarten: 

− Festanstellung (Teilzeit/Vollzeit) in einem wachsenden jungen Unternehmen 

− Projekte mit namhaften Partnern 

− angenehmes Arbeitsumfeld und flexible Arbeitszeiten in Dresden 

− jede Menge Erfahrung, die wir gern mit dir teilen 

 

Wir freuen uns auf dich! Schick deine Bewerbung jetzt an Sandy: jobs@jungvornweg.de 

 
jungvornweg  GmbH – Kinder- und Jugendkommunikation; Loschwitzer Straße 13; 01309 Dresden 
 
 
(Oktober 2017 – www.jungvornweg.de) 

  



 

 

 

 

 

Wir suchen für neue Projekte einen 

Online- und Social-Media-Redakteur (m/w) 
 

Wir sind jungvornweg: #Verlag für Kinder- und Jugendkommunikation #tiefes Verständnis für junge 

Kommunikation #Kampagnendenke #Inhaltsstärke und redaktioneller Gestaltungswille #absolute 

Expertise in Corporate Publishing #über 25-mal ausgezeichnet für zeitgemäße Jugendkommunikation 

#gelebte Social-Media- und Online-Kommunikation #Top-Team J #Top-Partner: Airbus, Deutsche 

Bahn, Deutsche Telekom, Deutscher Bundestag ... 

 

So bist du: 

− du bist Social Media, kennst und nutzt Snap, Insta & Co 

− die digitalen Trends laufen dir hinterher; wenigstens Kopf-an-Kopf-Rennen! ;-) 

− du bist fit in deutscher Sprache, mit modern-jungem Sprachstil; auch in English 

− bist absolut nah an aktuellen jungen Themen 

− entspannt professionell, verliebt in Qualität, mit eigenem Kopf #selbständig  

− du stehst auf Real Time, Video und Mobile Communication 

− du kennst dich einfach aus, hast keine Angst vor Neuem #frontrow #maker #nofear 

 

So kommen wir zusammen: Wir setzen auf lebendige Online- und Social-Media-Redakteure, die 

vornweg gehen und zusammen im jungen Team und mit unseren europäischen und 

deutschlandweiten Partnern arbeiten. #contentproducer #communitymanager 

 

Das kannst du von uns erwarten: 

− Festanstellung (Teilzeit/Vollzeit) in einem wachsenden jungen Unternehmen 

− Projekte mit namhaften Partnern 

− angenehmes Arbeitsumfeld und flexible Arbeitszeiten in Dresden 

− jede Menge Erfahrung, die wir gern mit dir teilen 

 

Wir freuen uns auf dich! Schick deine Bewerbung jetzt an Sandy: jobs@jungvornweg.de 

 
jungvornweg – Verlag für Kinder- und Jugendkommunikation; Loschwitzer Straße 13; 01309 Dresden 
 
 
(März 2017 – www.jungvornweg.de) 

  



 
 

 

 

 

 

Wir suchen für neue Projekte einen 

Online Marketing Manager (m/w) 
 

meetome ist das digitale Netzwerkprojekt vom Kinder- und Jugendverlag jungvornweg. Es 

hilft Schülern und Studenten Kontakt in zukünftige Berufswelten zu knüpfen. Neben Website 

und Social Media garantiert ein bundesweites Netzwerk aus über 35.000 Social-Seeding-

Kontakten passgenaues Ankommen. jungvornweg ist spezialisiert auf junge 

Kommunikation, setzt sie aktuell für über 25 europäische und deutsche Partner um, 

darunter Airbus, Deutsche Bahn, Deutsche Telekom, Deutscher Bundestag. 

 

So bist du: 

− Lust auf Verantwortung und Entwicklung #selbständig #quality 

− du bist Social Media, kennst und nutzt Snap, Insta & Co 

− du bist absolut nah dran an den digitalen Trends und aktuellen jungen Themen 

− du bist fit in deutscher Sprache, mit modern-jungem Sprachstil; auch in English 

− du stehst auf Real Time, Video und Mobile Communication 

− du kennst dich einfach aus, hast keine Angst vor Neuem #frontrow #maker #nofear 

 

So kommen wir zusammen: Wir setzen auf aktive Online Marketing Manager, die 

Content für junge Zielgruppen wirkungsvoll in Bewegung bringen und zusammen im Team 

mit Content-Producern und mit unseren europäischen und deutschlandweiten Partnern 

arbeiten. #einsatzbereit #publishing #community #reporting 

 

Das kannst du von uns erwarten: 

− Festanstellung (Teilzeit/Vollzeit) in einem wachsenden jungen Unternehmen 

− Projekte mit namhaften Partnern 

− angenehmes Arbeitsumfeld und flexible Arbeitszeiten in Dresden 

− jede Menge Erfahrung, die wir in einem jungen Team mit dir teilen 

 

Wir freuen uns auf dich! Schick deine Bewerbung jetzt an Sandy: jobs@meetome.de 

 

meetome® – Die Besten treffen! Loschwitzer Straße 13; 01309 Dresden 

 

03/2017 – meetome.de #meetome 


