Online-Redakteur/
Wissensmanager
IT-Kommunikation (m/w/d)

Als Deutschlands größte eigenständige und familiengeführte Finanzberatung betreuen wir in über 5.200 Direktionen und Geschäftsstellen rund 8 Mio. Kunden zu Absicherung, Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Bausparen und
Finanzierung. Seit über 45 Jahren wachsen wir stetig und suchen Verstärkung für unsere Servicegesellschaft im
Herzen Frankfurts. Hier setzen wir mit Leidenschaft alles daran, unsere Vermögensberaterinnen und Vermögensberater in ihrer täglichen Arbeit bestmöglich zu unterstützen.
Deine Aufgaben:
•

Du unterstützt die moderne und zielgruppenorientierte Kommunikation zu verschiedenen Nutzergruppen unserer IT-Anwendungen –
sowohl im laufenden Betrieb als auch im Rahmen von Releases oder Rollouts.

•

Du entwickelst und gestaltest Online-Inhalte wie How-To-Videos, Online-Hilfen und eLearning-Kurse und versetzt damit unsere
Anwender in die Lage, ihre IT-Werkzeuge effizient einzusetzen und das volle Potential auszuschöpfen.

•

Du weckst das Interesse Deiner Kunden, sich auch mit vermeintlich komplexen IT-Themen zu beschäftigen und bereitest die Basis für
die erfolgreiche Nutzung einer sich im stetigen Wandel befindlichen Systemlandschaft.

Dein Profil:
•

Dir gelingt es, vermeintlich komplexe Zusammenhänge einfach und aus Nutzersicht zu beschreiben, zu erklären und zu vermitteln.

•

Du hast ein gutes Gefühl für die deutsche Sprache und einen sicheren Schreibstil, verbunden mit einem guten Gespür für digitale
Kommunikationstrends und einen Blick für das Visuelle. Sichere Rechtschreibung und Grammatik sind selbstverständlich.

•

Kundenzufriedenheit steht für uns an erster Stelle! Du verfügst über die dafür erforderliche Empathie und eine ausgeprägte
Dienstleisterorientierung. Darüber hinaus hast Du Spaß an der sich ständig ändernden IT.

•

Ein abgeschlossenes Studium im Bereich Medien und Kommunikation oder eine Ausbildung in diesem Umfeld ist von Vorteil, aber
nicht Bedingung.

Unser Angebot:
Bei uns erwartet Dich ein motiviertes und sympathisches Team sowie spannende und kreative Aufgaben. Wir garantieren einen hochmodernen Arbeitsplatz wie eine leistungsbezogene attraktive Vergütung. Darüber hinaus sind umfangreiche Benefits und Sozialleistungen
(z. B. JobTicket, attraktive Gesundheitsbausteine, Betriebliche Altersvorsorge) bei uns selbstverständlich.
Wir haben dich neugierig gemacht? Dann freuen wir uns, wenn du Kontakt mit uns aufnimmst. Bitte wende dich mit Fragen zur Vakanz
bzw. mit deiner Bewerbung per E-Mail direkt an unsere Personalabteilung: karriere-atlas@hr.dvag.com
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