
GENAU DAS WAS SIE SUCHEN? DANN  BEWERBEN SIE SICH JETZT!
Wir freuen uns auf ihre Bewerbung mit einem kurzen An- oder Motivationsschreiben, einem Lebenslauf,  
Abschlusszeugnis und sonstige Nachweise über relevante Zusatzqualifikationen und Arbeitszeugnisse. 

REDAKTEUR/IN (M/W/D) 

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams ab sofort einen Redakteur (m/w/d) für  
die Fachredaktion Thermoprozesstechnik und Stahl.

 
Wir, die Vulkan Verlag GmbH zählen zur ACM Unternehmensgruppe und sind erfolgreicher  
Anbieter von Fachinformationen für Ingenieure, Techniker und das technische Management.

IHR TÄTIGKEITSBEREICH 
> Sie setzen Themen in Digital- und Printmedien für internationale und deutsche Zielgruppen um

> Sie identifizieren, gewinnen und betreuen freie Autor/innen 

> Sie führen Interviews und bereiten sie auf

> Sie entwickeln und veröffentlichen regelmäßig Newsletter

>  Sie recherchieren, verfassen und redigieren Artikel mit inhaltlichen Schwerpunkten in den Themenfeldern Thermoprozesstechnik und Stahl

> Sie arbeiten journalistisch für unsere Print- und Digital-Publikationen / Fachmagazine / Online-Portale

> Sie nehmen an Redaktionskonferenzen teil und machen die Redaktionsplanung

> Sie verantworten und steuern die crossmediale redaktionelle Betreuung und Weiterentwicklung unserer Produkte

>  Sie verantworten die Projektplanung und -terminierung, außerdem entwickeln und setzen Sie die redaktionellen Rahmenbedingungen um 
und führen Monitoring, -Reporting und Qualitätssicherung aller Maßnahmen durch

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 ihrer aktuellen Lebenssituation sowie Home-Office-Möglichkeiten 

> Jobticket, vermögenswirksame Leistungen 

IHR PROFIL 

> Sie sind geübt darin, Texte zielgruppenspezifisch zu redigieren

> Sie haben einen klaren und zugleich präzisen Schreibstil und sind hartnäckig und genau beim Texten

> Sie sind aufgeschlossen und neugierig für die Themen unserer Zielgruppe

> Sie sind absolut Duden-sicher

>  Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium oder eine fundierte journalistische Ausbildung und beherrschen  
das journalistische Handwerk

> Sie sind sicher in der kanalübergreifenden Themenaufarbeitung sowie -darstellung und im Umgang mit Social Media versiert

> Sie haben eine hohe Affinität zu technischen Themen

> Sie sind kreativ, haben Kontaktstärke, sind Netzwerker und treten sicher auf

> Sie sind Teamplayer mit ausgeprägter 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

Bitte haben sie Verständnis, dass wir ausschließlich Bewerbungen per E-Mail berücksichtigen. 
Alle Anlagen müssen zwingend als PDF-Datei angefügt sein. 
Vulkan-Verlag GmbH, Melanie Zöller, Personalwesen 
Friedrich-Ebert-Straße 55, 45127 Essen  
E-Mail: bewerbung@vulkan-verlag.de


