
 

 

 

CONTENT-MANAGER (w/m) 
ZUKUNFT MITGESTALTEN - ONLINE 

 

VEREINT FÜR 
ARBEITNEHMERRECHTE 

Im Arbeits-, Sozial- und Ver-
waltungsrecht ist die DGB 
Rechtsschutz GmbH der größte 
Rechtsschutzdienstleister in 
Deutschland. Diese Leistung, 
exklusiv nur für die Gewerk- 
schaften im DGB und die dort 
organisierten Gewerkschafts-
mitglieder, erbringen erfahrene 
Jurist*innen im Team mit quali-
fizierten Rechtsanwaltsfachan-
gestellten. In 111 Büros bilden 
mehr als 700 Kolleg*innen ein 
einmaliges Team, das sich ent-
schlossen vor jeden Mandanten 
stellt und engagiert an seiner 
Seite für seine Rechte eintritt. 
 

DGB Rechtsschutz GmbH 
Abteilung Unternehmens- und 
Organisationskommunikation 
Hans-Böckler-Str. 39 
40476 Düsseldorf 
Werner.Buennagel@ 
dgbrechtsschutz.de 

www.dgbrechtsschutz.de 

Die Abteilung Unternehmens- und Organisationskommunikation braucht dringend eine 
Unterstützung in der Online-Kommunikation. Zur Übernahme unterschiedlicher Aufgaben des 
Referats Online-Kommunikation suchen wir ab sofort oder später einen 

CONTENT-MANAGER und TYPO3-KENNER (w/m) 
IN VOLLZEIT (ARBEITSORT: FRANKFURT)  
Die Aufgaben in unserer internen wie externen Kommunikation sind nicht das gewohnte 
Tagesgeschäft, aber darin liegt vielleicht der Reiz für eine Kollegin/einen Kollegen. Und gewiss 
gibt es jemanden, die/der gerade diese Herausforderung sucht und die außergewöhnliche 
Entwicklungsmöglichkeit für sich erkennt. Dass wir eine sorgfältige Einarbeitung und eine 
fortlaufende Weiterentwicklung gewähren, versteht sich von selbst. 

WIR ERWARTEN SOWIESO, DASS DU 
• eine ausgeprägte Fähigkeit zur Selbstorganisation mitbringst und Freude an 

organisatorischen wie koordinierenden Aufgaben hast, 
• uns bei der Befeuerung unserer digitalen Kommunikationskanäle unterstützt, 
• unser neues Intranet betreust und die Seiten mit TYPO3 pflegst, 
• mit Konzepten zu Digital Workspaces etwas anfangen kannst und den 

Kolleginnen/Kollegen bei der Nutzung wie Befüllung kompetent zur Seite stehst, 
• weißt, was Monitoring bedeutet, und eine Plattform moderieren kannst, 
• mit den vielfältigen digitalen Werkzeugen umgehen kannst, wie z.B. Adobe-

Programmen, Office-Produkten sowie Bildbearbeitung,  
• und dass Du TYPO3 beherrschst, Dich im Content-Management auskennst und 

Programmiererfahrung mitbringst, das versteht sich von selbst. 

WIR BIETEN BESONDERES 
• die Entwicklung unserer Online-Kommunikation zu bestimmen und damit die 

Zukunft des Unternehmens zu gestalten 
• die persönliche Kompetenzentwicklung in die Hand zu nehmen und vielfältige 

Vernetzungsmöglichkeiten zu nutzen  
• eigenverantwortlich zu arbeiten und selbstbestimmt zu organisieren 
• sich einer Tätigkeit zu widmen, die frei von Gewinnstreben ist und die Teil eines 

gewerkschaftlichen Auftrags ist, denn wir sind für eine gute Sache unterwegs. 

Bewerber*innen können sofort ihr Interesse an der Herausforderung dem Abteilungsleiter 
Unternehmens- und Organisationskommunikation (werner.buennagel@dgbrechtsschutz.de) 
bekunden. Bitte gib uns mit Deinen Bewerbungsunterlagen auch eine Gehaltsvorstellung ab.  
Etwaige Rückfragen beantworten wir gern. 


