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Insider-Interview
Arbeit in der

Online-Redaktion
Sarah Keil arbeitet bereits seit Anfang 2016 in der Online-Redaktion von Legal One und
ist mittlerweile Redakteurin. Im Gespräch erzählt sie von ihrem Einstieg bei Legal One,
ihren Aufgaben und ihren Erfahrungen im Arbeitsalltag.

Sarah Keil

Hallo Sarah, was sind deine wesentlichen Aufgaben in der
Online-Redaktion von Legal One?
Ich arbeite aktuell als Junior-Redakteurin. In dieser Position schreibe ich vor allem
Texte – vorzugsweise aus den Bereichen Sozial- und Verkehrsrecht. Zu meinen Aufgaben gehören jedoch auch die Beantwortung von Nutzerfragen, die Betreuung
diverser Social-Media-Kanäle sowie das Anfertigen von Lektoraten. Außerdem bin ich
teilverantwortlich für die redaktionelle Weiterentwicklung und Optimierung des Sozialrechtsbereichs (z. B. Themenrecherche und -planung, Weiterentwicklung der Redaktionspläne für Facebook & Co.). Und ganz wichtig: In der Redaktion sorge ich für die
gute Laune – der ein oder andere Witz am Tag ist Pflicht!

Wie lief das Bewerbungs- und Auswahlverfahren bei dir ab?
Nach meinem Studium war ich auf der Suche nach einem Volontariat. Online habe
ich die Stellenanzeige von Legal One gefunden, fand sie interessant und habe mich
deshalb einfach mal beworben. Nach meiner Bewerbung habe ich ziemlich schnell
Feedback bekommen und wurde zu einem Telefoninterview eingeladen. Nach
dem Telefongespräch hatte ich einen positiven Eindruck, was höchstwahrscheinlich
auf Gegenseitigkeit beruhte, denn kurz darauf wurde ich zu einem Kennenlerntag
eingeladen.
An dem Tag ging mir ziemlich die Pumpe, trotzdem habe mich gleich gut aufgehoben gefühlt. Das Team vermittelte mir ein familiäres Gefühl. Ich hatte auch den Eindruck, dass sich die Kollegen untereinander verstehen. Mit meinen Aufgaben bin ich
an dem Tag ebenfalls gut zurecht gekommen. Etwa drei bis vier Tage später, erhielt
ich eine Zusage und ca. eineinhalb Wochen später startete ich als Volontärin in der
Online-Redaktion.

Warum hast du dich für Legal One entschieden?
Ich hatte mich bereits im Studium auf Online-Journalismus spezialisiert, daher war mir
klar, dass ich online arbeiten möchte. Bei Legal One hat mir hat damals beim Kennenlernen die Zusammenarbeit gut gefallen. Ich konnte schon zu dem Zeitpunkt einfach
in meinem Stil schreiben. Die Arbeitsatmosphäre und das Gespräch haben mir ebenfalls gefallen und auch die Kollegen wirkten nett.

Wie war dein erster Tag bei Legal One?
Der 1. Tag war ziemlich aufregend, aber ich fand es sehr gut, dass ich mit mehreren Leuten gleichzeig angefangen habe. Am Anfang gab es viele Informationen auf
einmal: viele Schulungen, viele Einführungen – das musste ich alles erst einmal verarbeiten und verinnerlichen. Es fiel mir auch schwer, mich mit der Suchmaschinenoptimierung auseinanderzusetzen. Vorgesetzte, aber auch Kollegen, die schon länger
hier waren, standen bei Fragen aber immer zur Verfügung.

Haben wir dein Interesse geweckt? Perfekt! Dann schick uns jetzt deine vollständigen Unterlagen (Anschreiben,
Lebenslauf, Zeugnisse, Startdatum) an jobs@legal.one. Wir freuen uns darauf, dich persönlich kennenzulernen!

Selbst wenn ich 5x das Gleiche gefragt habe, wirkte niemand genervt, sondern ich
habe immer Hilfe bekommen. In den darauffolgenden zwei bis drei Monaten fiel mir
die Arbeit dann immer leichter und ich wurde sicherer bei dem, was ich tat.

Wie gefällt dir die Arbeitsatmosphäre?
Das Team ist ganz gut zusammengestellt, sodass der Zusammenhalt unter den Kollegen funktioniert. Es gibt sehr viele Leute, die helfen, wenn man ein Problem hat und
die sich dann auch Zeit nehmen. Alle sind hilfsbereit. Die Teamevents, die wir zusammen machen, sind auch immer lustig. Dass Legal One auf diese Weise die Teambildung unterstützt, gefällt mir sehr.

Wie laufen Betreuung und Feedback durch die Vorgesetzten ab?
Die Betreuung ist sehr gut, das zeigt sich auch dadurch, dass ich viel gelernt habe. Es
gibt zudem ein internes Feedbacktool, über das wir sogar anonym Kritik oder Verbesserungsvorschläge anbringen können, was anschließend von den Vorgesetzen ernst
genommen und oft auch umgesetzt wird. Dass dabei natürlich nicht alles machbar ist,
ist mir klar. Ich habe dennoch das Gefühl, dass immer ein offenes Ohr da ist, dass man
Probleme offen ansprechen kann und anschließend zusammen eine Lösung findet.

Wie hast du dich seit deiner Einstellung entwickelt?
Ich bin schneller im Schreiben und Recherchieren geworden. Auch, was die Suchmaschinenoptimierung angeht, bin sehr viel sicherer. Ich finde, ich habe eine ganze
Menge dazugelernt: Was macht einen guten Textaufbau aus? Wie formuliere ich
Social-Media-Postings? Wie kann ich Analytics-Daten auswerten? In allem bin ich
sicherer und schneller als am Anfang.

Welchen Tipp hast du für Bewerber?
Einfach bewerben! Von Studienkollegen weiß ich, dass die Hemmschwelle, sich bei
einer Redaktion zu bewerben, sehr hoch ist, da man sich frisch nach dem Studium
häufig noch nicht so viel zutraut.
Am Kennenlerntag sollte man sich nicht verstellen, sondern einfach so sein, wie man
ist. Auch wer nicht Jura oder Journalismus studiert hat, hat eine Chance, eine Zusage
zu bekommen. Wichtig ist, dass man gut schreiben kann.

Vielen Dank für das Interview Sarah!
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