
In der Berliner Redaktion des Deutschen Ärzteblatts hast du die spannende 
Aufgabe und Chance, zwei Welten mit sehr verschiedenen Ansprüchen 
zusammenzubringen: Wissenschaft und Journalismus. Hier bist du hautnah dabei, 
wenn in der medizinischen Forschung neue Meilensteine erreicht werden. Du 
arbeitest in einem sympathischen und engagierten Team, das füreinander da ist. Du 
darfst deine Leidenschaft zum Schreiben vielseitig einbringen, damit 400.000 
Ärztinnen und Ärzte genau die Erkenntnisse erhalten, die ihnen in der Praxis 
weiterhelfen.

Wenn du das Talent hast, komplexe Inhalte lesbar zu machen, bewirb dich jetzt als:

Das sind deine Aufgaben

• bring Deutschlands zweitmeistgenutztes Gesundheitsportal aerzteblatt.de mit 

deinen inhaltlichen und technischen Fähigkeiten voran

• plane, akquiriere, erstelle und veröffentliche Beiträge für unseren Bereich 

aktuelle Medizin – aus deiner eigenen Feder genauso wie von externen 

Autorinnen und Autoren 

• beobachte die Studienlage und Entwicklung der Medizin, besuche 

Pressekonferenzen, Veranstaltungen und Kongresse – und schreibe Artikel 

dazu, die Menschen gern lesen

• koordiniere den Content verschiedener Fachgebiete und stelle Beiträge für 

unsere Online-Facharztgruppen zusammen
Noch Fragen?
Melde dich bei Nina Begerow
Tel. 02234/7011-228

Alles geklärt?
Schicke uns Deine Bewerbung
am besten per Mail an
bewerbungen_hr@aerzteverlag.de
oder postalisch an :

Deutscher Ärzteverlag GmbH
Human Resources
Dieselstraße 2
50859 Köln

MEDIZINJOURNALIST (W/M/D)

Standort: Du arbeitest flexibel im
Berliner Büro sowie aus dem
Homeoffice
Arbeitszeit: Vollzeit (36 h)
Beginn: 01.04.2023

SEI EIN TEIL UNSERES 
ERFOLGS – WIR FREUEN 
UNS AUF DICH!

Das bieten wir dir

• eine unbefristete Festanstellung beim Deutschen Ärzteblatt - einem der 
erfolgreichsten medizinischen Fachzeitschriften Deutschlands

• eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem sympathischen Team
• flexible Arbeitszeiten (Homeoffice und im modernen Büro) und attraktive 

Leistungen nach Tarifvertrag
• großartige Atmosphäre: Arbeite in einem Altbau mit Dachterrasse im Herzen 

von Berlin 
• gute Zusammenarbeit ist uns wichtig: Wir haben kurze Kommunikationswege 

und eine flache Hierarchie

Informationen zum Schutz Deiner
Bewerberdaten bei uns findest Du auf
unserer Homepage www.aerzteverlag.de

Das sind wir

Das Deutsche Ärzteblatt ist der Top-Titel der Mediziner in Deutschland – im Print 
und digital. Dabei erreicht die Printausgabe Woche für Woche die 
niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, Klinikärztinnen und Klinikärzte sowie 
anderweitig tätige Ärztinnen und Ärzte. Die Webseite www.aerzteblatt.de bietet 
Medizinern neben den frei zugänglichen Inhalten einen exklusiven 
Mitgliederbereich („Mein DÄ“) mit weiterführenden Inhalten sowie einem 
tagesaktuellen Newsbereich.

Das bringst du mit

• ein abgeschlossenes Medizin- oder naturwissenschaftliches Studium – falls 

nicht, ist das für uns kein k. o.-Kriterium

• mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im medizinischen Fachjournalismus, 

idealerweise in einer Online-Redaktion 

• ein Gespür für Themen und Texte, journalistische Sicherheit in Wort und Schrift

• dezidierte medizinische Kenntnisse sowie ein fachübergreifender Blick auf die 

aktuelle Medizin 

• ein ausgeprägtes medizinisches Netzwerk – und die Kommunikationsstärke, um 

Quellen, sowie freie Autorinnen und Autoren anzusprechen und zu steuern

https://www.aerzteblatt.de/
mailto:bewerbung_hr@aerzteverlag.de
http://www.aerzteverlag.de/

