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 Wochenzeitschrift CHRIST IN DER GEGENWART zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Redakteur für Print und Digital (m/w/d)
Deine Aufgaben bei uns:
• Du stellst religiöse und gesellschaftliche Entwicklungen sowie historische und philosophische Fragestellungen in
sämtlichen journalistischen Stilformen lebendig dar
• Du erarbeitest selbstständig eigene Themen und bringst Deine Kreativität ein
• Du verfasst und redigierst Texte, akquirierst neue Beiträge und nutzt dabei Dein ausgeprägtes Netzwerk und
Deine guten Autorenkontakte
• Du verantwortest gemeinsam mit dem Redaktionsteam die Planung und Konzeption
• Du übernimmst zudem Verantwortung im Produktionsprozess der Zeitschrift sowie für die Content Prozesse unserer
digitalen Kanäle
• Du trägst entscheidend zum weiteren Aufbau, der Koordination und Durchführung unserer Onlineaktivitäten bei

Das wünschen wir uns von Dir:
• Du verfügst über ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium mit Schwerpunkt Theologie oder eine
journalistische Ausbildung mit vertieften theologischen und kirchlichen Kenntnissen
• Du verfügst über fundiertes Wissen in den Bereichen Kirche, Religionen, Theologie, Liturgie und Gesellschaftspolitik
• Du hast Erfahrung in journalistischer Arbeit und idealerweise auch mit der Verlagsbranche
• Du beherrscht die gängigen MS-Office Programme sowie die Adobe Creative Cloud-Programme InCopy und InDesign
routiniert und sicher. Ebenso kannst Du Adobe Photoshop bedienen. Darüber hinaus hast Du eine technische Affinität
und kennst den Umgang mit Redaktions- und Content-Management-Systemen
• Du kennst die aktuellen Anforderungen der Suchmaschinenoptimierung und Keyword-Analysen
• Du sprichst neben Englisch eine weitere Fremdsprache, bevorzugt Italienisch oder Französisch
• Du hast ein starkes Interesse an religiösen Fragestellungen und bist bereit, Dich sensibel für ein modernes Christsein 		
einzusetzen
• Deine innere Unabhängigkeit, geistige Weite sowie eine entschiedene ökumenische Gesinnung 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, Kollegialität und Zusammenarbeit auf Augenhöhe
großgeschrieben werden
• Dich erwarten bei uns ausgezeichnete Sozialleistungen (z.B. JobRad, Hansefit, Betriebliches Gesundheitsmanagement, 		
kostenlose Wasserspender und Obst, Corporate Benefits) bei flexibler Arbeitszeitgestaltung
• Du arbeitest an einem zentral gelegenen Standort und hast die Möglichkeit teilweise oder komplett 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 hier direkt Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angaben zu Gehaltsvorstellung
und nächstmöglichem Eintrittstermin zukommen.

Bitte beachte:
Auf anderen Wegen eingehende Bewerbungen (z. B. per E-Mail oder Post) können leider nicht berücksichtigt werden.

