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Die Medienwerkstatt Ostalb mit Sitz in Aalen ist der r edaktionelle Dienstleister der
SDZ.Druck und Medien, dem führenden Medienhaus in der Region Ostwürttemberg.
Wir entwickeln und produzieren vielfältige Kunden- und Regionalmagazine, Fachverlagsprodukte sowie Sonderpublikationen und Wochenzeitungen.

Wir suchen kreative und eigenverantwortliche Köpfe:
Zum nächstmöglichen Termin den

LEITENDEN
REDAKTEUR (m/w/d)
FACHVERLAG /
CORPORATE PUBLISHING
Ihre Aufgaben:
• Sie sind verantwortlich für die redaktionellen Beiträge sowie die 		
inhaltliche Weiterentwicklung unserer Magazin-Produktionen und
Corporate-Publishing-Titel
• Sie leiten unser Redaktionsteam und übernehmen federführend die
Koordination der täglichen redaktionellen Arbeit
• Auch die enge Zusammenarbeit mit den Kunden bei unseren
Corporate-Publishing-Titeln gehört zu Ihrem Aufgabengebiet
• Sie arbeiten kollegial und vertrauensvoll mit der Leiterin des
Produktmanagements zusammen
Ihr Profil:
• Sie haben einen fundierten journalistischen Hintergrund mit
nachgewiesenen Kenntnissen in der Entwicklung und Erstellung von
Zeitschriften und Magazinen (Verlag und/oder Agentur)
• Sie arbeiten organisiert und legen Ihren Schwerpunkt auf Produktinhalt und Zielgruppenansprache
• Sie haben ein Gespür für Themen und haben sehr gute schreiberische
Fähigkeiten
• Sie sind ein Teamplayer, der es immer wieder schafft, sein Team neu
zu motivieren
• Sie sind belastbar und können in hohem Maße eigenverantwortlich
arbeiten
• Sie sind bereit, mit unterschiedlichen Auftraggebern aus Industrie,
Handel, Handwerk und öffentlicher Verwaltung kundenzentriert und
einfühlsam zusammenzuarbeiten
• Sie sind offen für neue Ideen, Konzepte und Vermarktungsansätze
• Sie beherrschen idealerweise InDesign und WordPress
Ihre Zukunft – unser Angebot:
• Wir bieten Ihnen eine fordernde, aber gleichzeitig spannende und
abwechslungsreiche Tätigkeit mit großem Handlungsspielraum in
einem vielfältigen und interessanten Arbeitsumfeld
• Es erwarten Sie ein motiviertes Team sowie ein offenes und
kollegiales Arbeitsklima
• Das Arbeitsverhältnis ist unbefristet, die Vergütung leistungsgerecht
mit einem zusätzlichen erfolgsorientierten variablen Anteil
• Unser Programm SDZ Q+ unterstützt Sie in Ihrer persönlichen und
fachlichen Entwicklung
Ihre Bewerbung:
Senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Ihrer
Gehaltsvorstellung und dem frühestmöglichen Eintrittstermin an

Bahnhofstraße 65, 73430 Aalen, Personalabteilung,
Telefon: 0 73 61 / 5 94-6 88, E-Mail: personal@sdz-medien.de

