
Die Gleichberechtigung von Frauen ist für Sie wie für uns ein wichtiges An liegen, in dem Sie gerne Ihr er ‐
probtes Medien-Know-how und Ihre journali stische Kompetenz ein bringen würden?

Der Katholische Deutsche Frauenbund Landes verband Bayern e.V. (KDFB) sucht zum 1. September 2021
zunächst befristet auf zwei Jahre einen

Redakteur (m/w/d) – Chef (m/w/d) vom Dienst 
in Vollzeit (39 Stunden) oder Teilzeit mit mindestens 30 Stunden

Im Katholischen Deutschen Frauen bund Landes verband Bayern e.V. (KDFB) setzen wir uns seit über 100
Jahren für die Stärkung von Frauen ein: kompetent – solidarisch – engagiert. Wir vertreten bundes weit
180.000 Mit glieder und haben unseren Medien auftritt in den vergangenen Jahren zukunfts orientiert und
attraktiv weiter entwickelt. Zur Ver stärkung der Redaktion unseres Mitglieder magazins KDFB engagiert – Die
christliche Frau suchen wir Sie als erfahrenen Journalisten (m/w/d) und Chef (m/w/d) vom Dienst.

Ihre Aufgabe:
Als Chef (m/w/d) vom Dienst sind Sie verant wortlich für die Produktions- und Termin steuerung inklusive
Schluss redaktion
Sie sind ein kompetenter Journalist (m/w/d) und haben ein Gespür für religiöse und frauen spezifische
Themen
Sie recherchieren Hintergründe und verfassen eigene Texte
Sie beauftragen und redigieren Autoren-Texte
Sie arbeiten im Team und nutzen Ihr Organisations talent

Sie bringen dafür mit:
Als Basisqualifikation verfügen Sie über ein abge schlossenes Studium aus dem Bereich Kommuni kation /
Medien und eine journalis tische Ausbildung (z.B. Volontariat) oder eine vergleichbare ein schlägige
Qualifikation
Sie haben Hintergrundwissen zu Kirche und Christentum
Sie haben eine Leidenschaft für Recherche und das Verfassen von eigenen Texten; Sie sind stilsicher und
beherrschen perfekt die deutsche Orthographie und Inter punktion
Sie besitzen Berufserfahrung bei einer Zeitschrift
Sie sind erfahren im Umgang mit Layout-Programmen wie QuarkXPress
Sie sind vertraut mit den Abläufen einer Redaktion, mit der Produktions- und Termin steuerung und der
Schluss redaktion
Sie stehen positiv zu unserem christlichen Selbst verständnis und begeistern sich für Frauen themen
Sie übernehmen gerne Verant wortung und sind gleich zeitig ein Teamplayer (m/w/d)

Wir bieten Ihnen:
Eine Aufgabe, in der gesell schaftliche Verant wortung und nach haltige Gestaltung der Zukunft keine leeren
Worte sind
Eine Arbeitsstelle im Herzen Münchens; interessante und verant wortungs volle Aufgaben mit Gestaltungs ‐
spielraum
Familienvereinbarkeit ist uns ein Anliegen
Wir sind ein verantwortungs bewusster, verläss licher Arbeit geber mit Bezahlung nach TVöD

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehalts vorstellung an 
Bewerbung@frauenbund-bayern.de.

Katholischer Deutscher Frauenbund 
Landesverband Bayern e.V.
Schraudolphstraße 1 
80799 München 
www.frauenbund-bayern.de
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