
                                                                                                         
 
Content Marketing Manager / Online Redakteur                         
 
Die meduplus GmbH mit Sitz in Berlin entwickelt seit 2015 im Austausch mit Wissenschaftlern, 
Experten, Pädagogen und IT-Spezialisten nachhaltige und innovative E-Learning-Konzepte im Bereich 
der medizinischen Weiter- und Fortbildung. Fachkräfte aus dem Gesundheitsbereich werden in 
einem breiten Kursangebot nach höchsten Standards zunächst digital fortgebildet und anschließend 
bei der praktischen Umsetzung begleitet.  
 
Die Verbindung komplexer Sachverhalte mit individualisierten Wissensangeboten und adaptiven 
Lernpfaden sowie der intensive Austausch mit anderen Lernenden in der Learning Community stellt 
den Mehrwert des hauseigenen Produkts Smart Learning® gegenüber anderen E-Learning-
Plattformen dar. Die Vorteile von Smart Learning® zeigen sich in einem maximierten Nutzererlebnis 
und hohen Akzeptanzwerten für digitale Weiter- und Fortbildung, die durch wissenschaftliche 
Studien belegt sind. 
 
Die meduplus GmbH ist Teil der opta data Gruppe, dem führenden Anbieter für Abrechnung, 
Software und Services im Gesundheitswesen mit über 2.500 Mitarbeitern. Die opta data Gruppe 
betreut 60.000 Kunden bundesweit und wurde mehrfach als bester Arbeitgeber und hervorragender 
Ausbildungsbetrieb ausgezeichnet. 
 
Mit über 25.000 Nutzern aus dem gesamten Gesundheitswesen und weiteren Branchen entwickelt 
sich meduplus zu einem breit aufgestellten Fortbildungsanbieter für alle Gesundheitsberufe und 
Dienstleister im Gesundheitssystem weiter. Dazu brauchen wir kompetente Unterstützung. 
 
Unterstütze uns an unserem Standort in Berlin in Voll- oder Teilzeit ab sofort als: 
 

Content Marketing Manager / Online Redakteur (m/w/d) 
 
Deine Aufgaben:  

• Du bist verantwortlich für das zielgruppenspezifische Content Marketing und entwickelst 
unsere Content-Strategie mit 

• Du verfasst Beiträge und gestaltest den digitalen und analogen Auftritt des Unternehmens 
• Erarbeitung von Maßnahmen zur Conversion-Optimierung und Traffic-Steigerung unserer 

Homepage 
• Du betreust und entwickelst unsere E-Learnings sowie unsere Onlineplattform als Redakteur 

weiter 
• Online-Recherche zu relevanten Trends innerhalb unserer Zielgruppen und Pflege des CRM-

Systems 
• Unterstützung des technischen Supports  

 
Deine Qualifikation: 

• Du hast eine Ausbildung im Gesundheitswesen (z.B. Heilmittel oder Pflege) oder im Bereich 
der IT absolviert bzw. verfügst über einschlägige Berufserfahrung in einem vergleichbaren 
Bereich 

• Du bringst Erfahrungen im Content Management und Content Marketing und eine hohe 
Affinität zu digitalen Medien mit 

• Du verfügst über sehr gute konzeptionelle und analytische Fähigkeiten und begeisterst Dich 
für digitale Trends und Themen, wie z.B. eHealth, E-Learning und digitale Fortbildung 



• Du kennst Dich mit den gängigen Office-Anwendungen und Collaborationssoftware wie MS 
Teams und Trello sowie im Umgang mit CRM-Systemen aus, idealerweise auch mit Adobe 
InDesign/Photoshop und Wordpress/HTML 

• Du arbeitest service- und kundenorientiert und bis freundlich und verbindlich am Telefon 
• Du kennst Dich mit Supportprozessen und -plattformen aus 

 
Wir bieten:  

• Einen spannenden Arbeitsplatz in einem agilen und kompetenten Team im Herzen der West-
City Berlins 

• Ein spannender thematischer sowie methodischer Aufgabenmix im eHealth-Umfeld 
• Intensive Unterstützung und Begleitung in Deiner fachlichen und persönlichen 

Weiterentwicklung bei meduplus und in der opta data Gruppe 
• Freiraum zur Verwirklichung eigener Ideen in Deinem Verantwortungsbereich 
• Ein flexibles Arbeitszeitsystem inklusive der Möglichkeit auf Home-Office nach der 

Einarbeitungsphase, das es Dir ermöglicht, berufliche und private Herausforderungen 
erfolgreich miteinander in Einklang zu bringen 

• Die Möglichkeit der Teilnahme an Angeboten des betrieblichen Gesundheitsmanagements 
und vieler weiterer Angebot unserer Gruppe 

 
Werde Teil unseres Teams! Wir freuen uns auf Deine Bewerbung mit Angabe Deiner 
Gehaltsvorstellung, des frühestmöglichen Eintrittsdatums und der gewünschten Anstellungsart über 
unser Bewerbungsportal. 

 

Dein Kontakt 
Dr. med. Jörg Ansorg 
Meduplus GmbH 
Kursfürstendamm 21 
10719 Berlin 
030/555792551 
ansorg@meduplus.de 
www.meduplus.de 
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