
   Wir erfinden den    

Lokaljournalismus neu  

- und suchen Dich!
 

 

o Du hast genug von Bad und Fake News? 

o Dich interessiert, was in Deiner Gegend passiert 

– aber Du findest kaum relevante Infos? 

o Die regionalen Medien sind Dir zu oberflächlich, 

reißerisch oder langweilig? 

o Du hast (erste) Erfahrungen für eine der gesuchten 

Stellen? 

o Du willst Deine Ideen einbringen und mit uns etwas 

vollkommen Neues zu entwickeln – auch wenn es 

dafür vorerst „nur“ Austausch in einem kreativen 

Team voller Aufbruchstimmung, direktes 

Kundenfeedback, eine Einladung in die 

Mittagspause und gutes Karma gibt?  

o        Du hast Lust auf Start-up-Spirit, Teamgeist und 

ein enges Miteinander mit unserer Community? 

 

 

Dann lass uns auf einen 

(digitalen) Kaffee treffen! 
 

 

 Wähle einfach hier ein 30-minütiges Online-Date mit uns: 

https://calendly.com/lokalblog-nuernberg/kennenlernen 

 
 

Lokalblog-nuernberg.de ist das neue unabhängige  

Medienangebot für Nürnberg und die Region. 

 

Wir bieten seit April fundierten, lösungsorientierten Lokaljournalismus  

zum Mitmachen – als Online-Plattform, Newsletter und in Social Media. 

 

Aktuell sind wir zu viert (alle Anfang 30 aus Nürnberg und der Region) und 

verstehen uns als diverses Puzzle, in das alle ihre Erfahrungen, Stärken und 

Fähigkeiten einbringen. Unsere Nutzerzahlen steigen stetig. Um dem gerecht zu 

werden, suchen wir nun DICH! 

 

sucht: 

Journalisten 

Social-Media-Manager 

Fotografen 

Webdesigner/ Coder 

Grafiker/ Illustratoren 

Event-Organisatoren 

Marketing-Experten 

Business-Developer 

(m/w/d) 

 

 

Was wir (anders) machen: 

 „Das haben wir schon immer so gemacht“ ist ein Satz, den wir null leiden können.  

Je verrückter eine Idee ist, desto besser! Pioniergeist olé. 

 Wir sind interdisziplinär aufgestellt und denken über den Tellerrand. Design Thinking, UX-

Design und agiles Entwickeln sind uns nicht völlig fremd. 

 Wir fangen an, wo andere Medien aufhören: Wir zeigen unseren Nutzer:innen nicht 

nur ein Problem, sondern ganz besonders auch Lösungsansätze und 

Handlungsmöglichkeiten vor ihrer Haustür. So können sie selbst ins Handeln kommen 

– für ein besseres Miteinander der Gesellschaft. 

 Bei uns gibt’s Themen, die morgen noch relevant sind: Obdachlosigkeit, Rassismus 

oder Klimawandel in der Region statt Kaninchenzüchterverein und Müllproblem. 

 Wir stehen auf Augenhöhe mit unserer Community: Sie bestimmt vom Design über die 

Themen mit, ist in Recherchen eingebunden und trifft sich mit uns.  

 Wir verbinden die Macher:innen der Region online und im realen Leben – unter 

anderem durch Events, auf die wir WIRKLICH Bock haben und die im besten Fall 

tatsächlich langfristig etwas bewirken/verändern. 

 

Du hast noch Fragen zur Bewerbung? Oder Du willst uns einfach mal unverbindlich 

kennenlernen? Dann maile uns oder mach‘ direkt Dein (digitales) Kaffeetreffen aus.  

Die Termine gibt’s hier: https://calendly.com/lokalblog-nuernberg/kennenlernen 

 

Alexandra Haderlein 

(Initiatorin und Redakteurin) 
                    

 

 

 

   Telefon:  0176-820 940 79 

    E-Mail:   lokalblog-nuernberg@web.de 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hier findest Du uns: 

www.lokalblog-nuernberg.de  
 

            @lokalblog_nuernberg      
 

Lokalblog Nürnberg“ (Seite) 

„Ideen für Nürnberg und unsere Region“ (Gruppe) 

 


