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Deutschland ist der größte Glücksspielmarkt Europas – aber ein Fünftel der Umsätze werden 
auf dem Schwarzmarkt erzielt. Dem wirkt Mernov entgegen, denn ab dem Frühjahr 2022 
bietet Mernov 100% legales Online-Glücksspiel für ganz Deutschland und hilft so dabei, die 
Anzahl illegaler Anbieter zu reduzieren. Mit Top Spieleentwicklern der internationalen 
Glücksspiel-branche, die die modernsten Entwicklungs- und Marketing-Technologien 
verwenden, wendet sich Mernov gegen Betrug und trägt zu einem besseren Ruf der Branche 
bei. 

Unser Team besteht aus hochspezialisierten und top motivierten Mitarbeitern aus den Be-
reichen Software-Entwicklung, Online-Marketing, Kundenservice und Finanzen. Wir führen 
verschiedene Spiele-Marken, u.a. JackpotPiraten.de: Ein brandneues Online Casino im Pira-
ten-Stil, das Spielern fette Beute in Aussicht stellt. Darüber hinaus haben wir  
CasinoFinder entwickelt, mit dem wir Spielern Casinos und Spielhallen in ihrer Nähe zeigen, 
egal, in welcher Stadt Deutschlands. Und da kommst Du ins Spiel, denn für u.a. diese Platt-
formen suchen wir noch passionierte Texter, die Spaß an der Textkreation im Glücksspiel-
Seg-ment haben – immer perfekt auf die Zielgruppe und das Spieleerlebnis angepasst.  

Du hast Lust gemeinsam mit einem tollen Team einen neuen Markt aktiv mitzugestalten?
Dann bewirb Dich jetzt bei uns!

Was wir bieten
• Du findest bei uns eine Arbeitsatmosphäre auf Augenhöhe, in der jede Idee zählt
• Dich erwarten flexible Arbeitszeiten in Absprache mit deinem Team
• Du hast die Möglichkeit auch nach der COVID-19 Pandemie im Homeoffice zu arbeiten
• Du erhältst tiefe Einblicke in unterschiedliche Abteilungen eines innovativsten Online-

Glücksspiel-Unternehmen Deutschlands
• Du kannst deinen Arbeitsalltag eigenverantwortlich gestalten und bekommst die Unter-

stützung, die du brauchst
• Mitten in Berlin: Du arbeitest in einem hochmodernen Neubau im Herzen Berlins, direkt

am Potsdamer Platz.
• Alternativ kannst du auch deutschlandweit aus dem Homeoffice arbeiten.

Pflichtpraktikum Online-Redaktion / 
Content-Management (m/w/d)

https://mernov.de
https://jackpotpiraten.de
https://casino-finder.org
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Pflichtpraktikum Online-Redaktion / 
Content-Management (m/w/d)

Stellenbeschreibung

Qualifikationen

• Du erstellst unterschiedliche Textformen im Bereich Gaming, insbesondere Online-Glücks-
spiele

• Du betreibst SEO-Recherche
• Du erstellst und postest Social-Media-Beiträge (Facebook) inkl. Community Management
• Du stimmst dich mit unseren Dienstleistern ab (z.B. PR-Agenturen und Publishern, z.B. für

Previews etc.)
• Du erstellst Reportings und bewertest unsere Erfolgszahlen
• Du pflegst Inhalte mittels unseres Content-Management-Systems

• Du befindest Dich in einem Studium der Journalistik, Germanistik, Medien- oder Kommu-
nikationswissenschaften oder einer vergleichbaren Ausbildung

• Du besitzt idealerweise bereits Berufserfahrung im Bereich digitale Content-Kreation
• Du hast ein ausgeprägtes Interesse an iGaming
• Du verfügst bereits über Erfahrung im Bereich SEO oder hast Lust in die Welt der Suchma-

schinenoptimierung einzutauchen
• Insofern sind dir strukturierte Keyword-Recherchen nicht fremd
• Du bist sicher im Umgang mit Zahlen und beherrschst auch den Umgang mit Excel
• Du hast bereits Erfahrung im Umgang mit Content-Management-Systemen
• Du hast perfekte Kenntnisse der deutschen Rechtschreibung und Grammatik
• Du verfügst über Formulierungsstärke und ein sehr gutes Sprachgefühl
• Du hast eine sorgfältige, eigenständige sowie strukturierte Arbeitsweise
• Dich zeichnet eine schnelle und sorgfältige Arbeitsweise aus und Du hast Lust auf das

Tempo einer Online-Redaktion
• Du willst unsere Ratgeber-Ressorts dabei unterstützen, Service und Tipps rund um das

Thema Online-Glücksspiel mit hohem Mehrwert zu produzieren

Bitte sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen, bestehend aus Anschreiben, 
Lebenslauf, Zeugnissen, Arbeitsproben und Gehaltsvorstellung an info@mernov.de. Für 
Rückfragen stehen wir dir sehr gerne unter der Rufnummer 0176 - 20958113 zur Verfügung.

Jetzt bewerben

mailto:info@mernov.de
https://mernov.de



