Als wachsendes Medienunternehmen für wesentliche Lebensthemen unserer Zeit steht der VERLAG HERDER für anspruchsvolle Inhalte und
innovative Dienstleistungen. Unsere Bücher, Zeitschriften und digitalen Services bieten Inspiration, Orientierung und Fachkompetenz.
Wir suchen für unsere Redaktion der Herder Korrespondenz zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Redakteur (m/w/d)
Deine Aufgaben bei uns:
•
•
•
•
•
•
•

Das stilsichere Verfassen und Redigieren von Texten verschiedener Gattungen (Reportage, Interview, Essay, Kommentar
etc.) und die Akquise von Beiträgen gehört zum Kern Deiner Tätigkeit
Dabei arbeitest Du an der Themenfindung und -recherche mit
Du bringst Deine Fachkompetenz in die Planungs- und Konzeptionsarbeit innerhalb des Redaktionsteams ein und hast
darüber hinaus die Möglichkeit, auch in anderen Herder-Zeitschriften- oder Produkten zu schreiben
Du übernimmst Verantwortung im Prozess der Produktion der Zeitschrift
Du bringst bereits ein großes Netzwerk von guten Autorenkontakten mit und bist für den weiteren Ausbau und die Pflege
des Netzwerks verantwortlich
Du bist für die Koordination und Durchführung von Onlineaktivitäten mitverantwortlich und arbeitest an der HerderPlattform mit
Du entwickelst die Produkte der Herder Korrespondenz weiter

Das wünschen wir uns von Dir:
•
•
•
•
•
•
•

Du verfügst über ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium oder eine ähnliche Qualifikation
Du bringst einschlägige mehrjährige journalistische Erfahrung mit
Darüber hinaus hast Du mit Blick auf die Themen Religion, Kirche und Theologie vertiefte Kenntnisse und ein hohes
Interesse an politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Zusammenhängen
Innerkatholische Themen sowie ökumenische und weltkirchliche Fragestellungen sind Dir vertraut
Du hast ein Gespür für Themen, Debatten und deren journalistische Darstellung
Du bringst eine Flexibilität für Reisetätigkeiten mit
Hohe Kommunikations- und Sprachfähigkeit runden Dein Profil ab

Unsere Leistungen für Dich:
•
•
•
•
•

Wir bieten Dir einen sicheren und modernen Arbeitsplatz in einem Unternehmen, in dem Deine Leistung wertgeschätzt wird
Ein detaillierter Onboarding-Prozess erleichtert Deinen Jobeinstieg
Du arbeitest in einem Umfeld, in dem Teamgeist und Kollegialität großgeschrieben werden und auf Augenhöhe
zusammengearbeitet wird
Ausgezeichnete Sozialleistungen (z.B. JobRad, Hansefit, Betriebliches Gesundheitsmanagement) bei flexibler
Arbeitszeitgestaltung erwarten Dich bei uns
Du arbeitest an einem zentral gelegenen Standort direkt im Herzen von Freiburg, München oder Berlin und hast die
Möglichkeit teilweise oder weitgehend im Homeoffice zu arbeiten

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns über Deine Bewerbung im Karriereportal unserer Homepage
https://www.herder.de/unternehmen/karriere/stellenangebote/.
Lass uns bis zum 18.04.2022 Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen zukommen.
Bitte beachte: Auf anderen Wegen eingehende Bewerbungen (z. B. per E-Mail oder Post) können leider nicht berücksichtigt werden.

