
CHEFREDAKTEUR/IN  (M/W/D) 

Der Vulkan Verlag ist ein wachstumsorientierter und wirtschaftlich erfolgreicher B2B-Anbieter von Fachinformationen für Ingenieure, 
Techniker und das technische Management. Unser Kerngeschäft ist die Wissensvermittlung durch das Erstellen, Bearbeiten und Publizieren 
von hochwertigen, fundierten und verlässlichen Fachinformationen für die von uns betreuten Branchen. Diese Informationen zeichnen sich 
sowohl im Print- als auch im Non-Print-Bereich durch hohen Nutzwert, Praxisnähe und gute Verständlichkeit aus.  
Wir sind in unseren Schwerpunktbranchen der bevorzugte deutsche Medien-partner national und international agierender Unternehmen.

IHR TÄTIGKEITSBEREICH 
>  Sie sind als „Spielertrainer“ der Kopf unserer Nachrichtenagentur und unseres Redaktionsteams für die Gaswirtschaft

> Sie arbeiten „Hands on“ und verstehen sich als journalistischer Qualitätsmanager 

> Sie sind Blattmacher, wissen aber auch, was „Plattform“-Denke ist 

>  Sie steuern das Anzeigen- , Vertriebs- und Redaktionsteam, haben Personal- und Budgetverantwortung und  
setzen diese wirtschaftlich erfolgreich um

>  Sie sind Netzwerker und pflegen intensiv den Kontakt zu Unternehmen, Verbänden und Institutionen auf Messen, 
 Kongressen und Pressekonferenzen 

> Sie vertreten den Verlag in der Öffentlichkeit und in den entsprechenden Gremien

> Sie akquirieren und betreuen Fachautor*innen aus Unternehmen, Institutionen und Hochschulen

>  Sie verantworten die Programmplanung, die Programmrealisierung und die Entwicklung neuer verlegerischer Beiboote  
wie Veranstaltungen oder Webinare, Tutorials und Podcasts 

>  Sie entwickeln und optimieren fortlaufend die Content-Strategie gemäß der wirtschaftlichen Vorgaben und wissen,  
wie Sie mit Social Media Community Building betreiben 

> Sie betreuen zusammen mit der Anzeigenleitung die Key Account-Kunden und führen die Jahres- und Budgetgespräche 

WAS WIR IHNEN BIETEN
>  einen sicheren Arbeitsplatz in einem engagierten und motivierten Team 

>  gleitende Arbeitszeiten sowie eine langjährige Perspektive mit vielen Weiterentwicklungsmöglichkeiten

> eine ausgiebige und gründliche Einarbeitungsphase

>  flexible Arbeitszeiten passend zu deiner aktuellen Lebenssituation sowie Home-Office-Möglichkeiten 

> Jobticket, vermögenswirksame Leistungen 

IHR PROFIL
>  Sie sind ein offensiver Geist. Als ausgeprägter Netzwerker haben Sie keine Scheu auch vor der Kamera  

aufzutreten und Veranstaltungen zu moderieren  

> Sie sind Teamplayer mit starker Eigeninitiative

>  Als Kommunikationsexperte bringen Sie eine exzellente Ausdrucks- und Kommunikationsfähigkeit mit.  
Durch unsere internationale Ausrichtung gehören hierzu auch sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

>  Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Journalismus oder eine vergleichbare Qualifikation, 
gerne auch mit technischen Schwerpunkten

> Sie sind Online- und Social Media-affin und zählen crossmediales Arbeiten zu Ihren Stärken

> Sie haben gelernt nach Zahlen zu führen und sich und Ihr Team an Zahlen messen zu lassen

>  Sie sind durchsetzungs- und umsetzungsstark: Sie denken in Projekten und wissen, wie Sie diese in time und  
ohne Planabweichung zum Erfolg führen 

>  Sie sind flexibel und belastbar, auch unter Zeitdruck und bei einer Vielzahl von Projekten behalten Sie den  
Überblick und bleiben souverän in Ihren Entscheidungen 

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 

Vulkan-Verlag GmbH, Melanie Zöller, Personalwesen 
Friedrich-Ebert-Straße 55, 45127 Essen  
E-Mail: bewerbung@vulkan-verlag.de


