Journalistin/Journalist Digital.Strategy (m/w/d)
Table.Media – Über uns
Sie können besser entscheiden, weil Sie besser informiert sind – das ist das Ziel von
Table Media. Wir möchten mit jeder Table-Ausgabe, mit jeder Analyse und mit jedem
Hintergrundstück einen Informationsvorsprung, am besten sogar einen
Wettbewerbsvorteil verschaffen. Darum konzentrieren sich bei Table Media große
Teams erfahrener Fachjournalisten auf klar abgegrenzte Themenfelder – ganz gegen
den Branchentrend, Redaktionen zu verkleinern und Fachgebiete aufzulösen. Konkret:
Die Redaktionsteams von Europe.Table und China.Table sind mit jeweils zwölf Köpfen
deutlich größer als vergleichbare Teams oder Büros der führenden Zeitungen. Die
China.Table-Redaktion bringt es zusammen auf über 100 Jahre Erfahrung in China. Zum
Vergleich: Die besten deutschen Zeitungen beschäftigen einen oder höchstens zwei
China-Korrespondenten, die meisten gar keine.
Für unseren neuen Digital Strategy.Table suchen wir Dich als Journalistin/Journalist
(m/w/d) in Vollzeit.
Wir wollen als Fachredaktion das Thema Digitalisierung in allen Facetten praxisnah
aufarbeiten. Wir helfen unseren Lesern, im Umfeld einer disruptiven Digitalisierung
besser informiert die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Deine Aufgaben
•

•
•

•

Du arbeitest an selbst recherchierte Themen und bringst sie journalistisch auf
den Punkt. Dazu gehören Meldungen ebenso wie längere Interviews oder
Hintergrundberichte.
Du bringst Deine Ideen ein und entwickelst eigene Themenvorschläge.
Du engagierst dich im redaktionellen Alltag und im Team. Dazu gehören unter
anderem der kontinuierliche Aufbau und die Pflege des Redaktionsplans, die
Zusammenstellung der Briefings und die enge Zusammenarbeit mit freien
Mitarbeitern.
Du redigierst Artikel anderer Autoren, um ein vier Augen-Prinzip und damit eine
hohe Qualität zu gewährleisten.

Qualifikation
•
•
•
•

ein abgeschlossenes journalistisches Volontariat oder vergleichbare
Berufserfahrungen.
ein gutes Gespür für Themen, Themensetzung und Präsentation von Inhalten.
die Fähigkeit, auch in komplizierten Sachverhalten den Kern zu finden.
eine zuverlässige, eigenverantwortliche und teamorientierte Arbeitsweise.
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•

•
•
•
•
•
•

Du bist im Thema Digitalisierung sattelfest und kennst die neuesten
Entwicklungen, die branchenübergreifend für Unternehmen, Verbände und
Politik relevant sind.
Du schreibst klar, verständlich und auf die Zielgruppe zugeschnitten.
Du kommunizierst sicher auf Deutsch und Englisch.
Du entscheidest selbstständig und kannst dich motivieren.
Du hast eine Hands-On-Mentalität.
Du liebst Teamplay, aber kannst auch sehr selbstständig arbeiten.
Du findest gerne Lösungen.

Wir bieten
•
•
•
•
•

Abwechslungsreiche Tätigkeit mit hohem Grad an Eigenverantwortung.
Eine unbefristete Festanstellung mit einem herausfordernden und ausgesucht
vielseitigen Aufgabengebiet.
Wachstumskultur
mit
starken
persönlichen
und
beruflichen
Entwicklungsmöglichkeiten.
Eine offene und freundliche Atmosphäre mit Partnern und Kollegen aus der
ganzen Welt.
Büro in Berlin Mitte mit flexiblen Remote-Office-Möglichkeiten.

Die Redaktion von Table Media freut sich darauf, Dich kennenzulernen. Bitte bewirb
dich mit einem aussagekräftigen Lebenslauf und einem kurzen Motivationsschreiben
unter jobs@table.media bei Antje Sirleschtov.
Wenn du daran interessiert bist, unsere Mission „for a well informed public“
weiterzuentwickeln, würden wir uns freuen, dich kennenzulernen.
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