
TWITTER HEALTH PROJECT 

Content Moderator 

 

Das Unternehmen 

Innodata (NASDAQ: INOD) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Data 

Engineering. Renommierte Unternehmen auf der ganzen Welt wenden sich an 

Innodata, um Hilfe bei ihren größten Datenherausforderungen zu erhalten. Durch die 

Kombination von fortschrittlichen Technologien für maschinelles Lernen und 

künstliche Intelligenz (ML/AI), einer globalen Belegschaft von Fachexperten und 

einer hochsicheren Infrastruktur tragen wir zu einer optimierten Datenbearbeitung 

bei. Innodata bietet eine leistungsstarke Kombination aus digitalen Datenlösungen 

und einfach zu bedienenden, hochwertigen Plattformen. Unsere globale Belegschaft 

umfasst über 3.000 Mitarbeiter in den USA, Kanada, Großbritannien, den Philippinen, 

Indien, Sri Lanka, Israel und Deutschland.  

 

Jobbeschreibung 

Inhaltsmoderatoren spielen eine wesentliche Rolle bei der Aufrechterhaltung einer 

sicheren und angenehmen Atmosphäre für Social-Media-Nutzer. Die Hauptaufgabe 

eines Moderators besteht darin, vorgegebene Online-Inhalte von Nutzern zu 

identifizieren, zu klassifizieren, zu kommentieren und zu kennzeichnen sowie 

Projektrichtlinien und -spezifikationen zu überprüfen, um dem Kunden das nötige 

Feedback für Prozessverbesserungen zu geben. Für dieses Projekt werden die 

Moderatoren auch gebeten, "Edge-Case"-Inhalte zu identifizieren und einzureichen, 

und an regelmäßigen Diskussionen und Nachbesprechungen über die Beurteilungen 

und Leistungen der Teammitglieder teilzunehmen.  

Die Erbringung von Dienstleistungen und die Kundenzufriedenheit stehen bei diesem 

Projekt an erster Stelle und erfordern ein hohes Maß an Detailgenauigkeit und vollem 

Einsatz. Die Moderatoren werden in mehreren Schlüsselbereichen bewertet, zu 

denen Geschwindigkeit, Konsistenz und Genauigkeit der Inhaltsbewertungen 

gehören. Da sich das Volumen der eingehenden Inhalte ändern kann, müssen die 

Moderatoren bereit sein, bei Bedarf in anderen Rollen zu helfen. Die Position 

beinhaltet fortlaufende Trainingsprogramme für die Entwicklung innerhalb der Rolle. 

Um erfolgreich zu sein, müssen Moderatoren vordefinierte Fortschrittsziele 

konsequent erfüllen.  

 

Aufgaben 

 Überprüfung der Inhalte anhand der Community-Richtlinien mit einem hohen 

Standard an Genauigkeit und Qualität 

 Teilnahme an regelmäßigen Nachbesprechungen und Meetings, um 

Grenzfälle und aktualisierte Richtlinien zu besprechen 

 Erfüllung der vom Kunden festgelegten Leistungsindikatoren 



 Beachtung der Vertraulichkeitsrichtlinien des Unternehmens 

 Teilnahme an fortlaufenden Schulungsprogrammen  

 Empfehlungen für Änderungen des Workflows 

 

Qualifikationen 

 Gute Deutsch und Englisch Kenntnisse 

 Versiert in der Sprache und im Slang der sozialen Medien 

 Weitreichende Vertrautheit mit aktuellen und sich entwickelnden Social-Media-

Trends und anderen populärkulturellen Referenzen 

 Hohes Maß an sozialem und kulturellem Bewusstsein  

 Starke emotionale Intelligenz 

 Hochgradig detailorientiertes arbeiten 

 Fähigkeit, schnelle, fundierte Entscheidungen zu treffen 

 Komfortabilität bei der Überprüfung von übermäßig sensiblen und potenziell 

schädlichen Inhalten z.B. Gewaltszenen oder sexueller Content 

 Flexibilität, um wechselnde Fristen und Kundenanforderungen zu erfüllen 

 Zugang zu einem privaten Arbeitsplatz mit Computer und stabiler 

Internetverbindung 

 

Interessiert? Dann schick gerne eine kurze Bewerbung per E-Mail an 

anna.munsch1@gmail.com. 


