Bring your passion

Thomson Reuters ist der weltweit führende Anbieter von fundierten Informationen für die Wirtschafts- und
Finanzwelt. Wir verbinden unsere Branchenkenntnisse mit innovativer Technologie, um wichtigen
Entscheidungsträgern aus den Bereichen Recht, Steuern, Buchhaltung und Medien entscheidende
Informationen zu liefern. Dabei bauen wir auf unsere Nachrichtenagentur Reuters, der weltweit größtes
Vertrauen entgegengebracht wird.
Wir suchen Sie als

Marktredakteur*in, deutsche Sprache (w/m/d)
mit Sitz in Frankfurt, Berlin oder an einem anderen Standort in Deutschland.
Wir suchen eine/n engagierte/n Marktredakteur*in für die Berichterstattung über das aufregende Auf und
Ab bei Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffpreisen. An den Finanzmärkten fließt alles zusammen
– politische Ereignisse, Wirtschaftsdaten und Unternehmensnachrichten. Wir suchen Kandidat*innen mit
Begeisterung für die Schnelllebigkeit der Kursreaktionen und mit Neugier herauszufinden, was
dahintersteht. Teamwork mit den Korrespondent*innen in Deutschland und dem erweiterten Marktteam in
London ist ebenfalls gefragt.
Ihre Aufgaben bei uns:
•
•
•
•

Berichterstattung über die Aktien-, Anleihe-, Rohstoff- und Devisenmärkte vom Börsenschluss in
Asien bis zur Markteröffnung in den USA mit Nachrichten und umfassenderen Marktberichten
Recherche zu auffälligen Kursbewegungen zusammen mit unseren
Branchenkorrespondent*innen
Vorbereitung auf marktbewegende Ereignisse wie Wahlen oder andere wichtige politische und
geldpolitische Entscheidungen
Entwicklung und Recherche zu Trendthemen rund um die Finanzmärkte

Das sollten Sie mitbingen:
•
•
•
•
•
•

Leidenschaft für aktuelle Nachrichten und Finanzmärkte
Allgemeines Wissen über die wichtigsten Anlageklassen und deren Zusammenhänge
Erfahrung im Schreiben über Finanzmärkte oder Unternehmen
Bereitschaft, schnell zu lernen, und die Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten und auf Genauigkeit zu
achten
Teamfähigkeit, Organisations- und Kommunikationsgeschick
Fließendes Deutsch, sehr gutes Englisch

Was wir Ihnen bieten:
Bei Reuters sind unsere Mitarbeiter unser größtes Kapital. Hier finden Sie einige der Vorteile, die wir
Ihnen für Ihre persönliche und berufliche Entwicklung bieten:
•
•
•
•

Globale Karriere: Als globales Unternehmen können wir eine wirklich internationale Karriere und
Aufstiegsmöglichkeiten bieten.
Lernen und Entwicklung: Lernen am Arbeitsplatz und Coaching. Wir haben auch ein engagiertes
Schulungsteam, das sich auf die kontinuierliche Entwicklung unserer Journalisten konzentriert.
Sozialleistungen: Wir bieten wettbewerbsfähige Gehaltspakete und marktführende Leistungen,
einschließlich bezahlter Freiwilligentage und Mental Health Days.
Sie arbeiten an der Seite von mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Journalisten und einem
Team, das eine unvergleichliche, preisgekrönte Berichterstattung über die wichtigsten Themen
der Welt bietet.

Bitte bewerben Sie sich hier: Careers at TR
Die Mitarbeiter*innen von Thomson Reuters sind stolz darauf, unseren Kunden auf der ganzen Welt
Informationen zur Verfügung zu stellen, die zeitnah, präzise, unvoreingenommen und vertrauenswürdig
sind. Wir haben großen Respekt vor den Berufen und Kunden, für die wir tätig sind, und definieren unseren
Erfolg als deren Erfolg. Unser Arbeitsumfeld ist dynamisch, innovativ und unternehmerisch geprägt. Wir
haben eine ergebnisorientierte Unternehmenskultur, die Spitzenleistungen, Flexibilität und den Wunsch,
schnell und präzise zu handeln, um Chancen zu ergreifen, verlangt. Unser Umfeld ist sowohl
herausfordernd als auch unterstützend - wir geben unseren Mitarbeiter*innen die Möglichkeit, ihre
Fähigkeiten zu entwickeln und ihre beste Arbeit zu leisten.

