
Die Immobilien Zeitung zählt zu den führenden Fachmedien für die Immobilienwirtschaft und ist neben 
dem Hauptsitz Wiesbaden auch in Düsseldorf, Hamburg, Berlin, Nürnberg, Stuttgart und München 
 vertreten. Die Printausgabe erscheint wöchentlich mit einer abonnierten Auflage von rund 10.000 
 Exemplaren. Online bietet die Immobilien Zeitung per Newsletter und auf www.iz.de täglich Nachrichten 
und Immobiliengeschichten, unsere Portale iz-research.de, iz-shop.de und iz-jobs.de vervollständigen das 
 umfassende und vernetzte Informationsangebot für die Immobilienwirtschaft. Der Verlag ist ein 
Beteiligungs unternehmen der dfv Mediengruppe und beschäftigt, das Tochterunternehmen Heuer Dialog 
eingeschlossen, knapp 120 Mitarbeiter.

Für unsere Hauptredaktion in Wiesbaden suchen wir eine/n

REDAKTEUR (W/M/D)

Das ist Ihr Job
Sie tun alles, was gute Redakteure tun sollten: Sie finden  Themen, die Ihre Leser interessieren. Sie recher-
chieren, analysieren, filtern, texten, fotografieren, filmen und präsentieren die Ergebnisse im passenden 
Format auf dem richtigen Kanal. Sie arbeiten genau, selbstständig und eigenverantwortlich – und sehen 
sich zugleich als Teil des Teams.

Bei uns geht es um Märkte, Unternehmen und Menschen. Wir suchen Sie für die Berichterstattung über 
Immobilienfinanzierung und -banken. Ein anderer Schwerpunkt ist ebenso denkbar, z.B. im Ressort Digi-
tales, im Ressort Job und Karriere oder im Immobilienrecht in all seinen Facetten. Je nach dem, wo Ihre 
Leidenschaften und Fähigkeiten liegen. 

Das sind Sie
Eine journalistische Ausbildung oder ein immobilienwirtschaftlicher Hintergrund sind wünschenswert, 
aber keine zwingende Voraussetzung. Wenn Sie Ihr Handwerk beherrschen – dazu gehört auch der Um-
gang mit gängiger Redaktionssoftware –, ist es für uns zweitrangig, wie Sie es erworben haben.

Das sind wir
Wir stehen seit mehr als 20 Jahren für guten Journalismus in der Immobilienbranche. PR-Schreibe und 
Gefälligkeitstexte haben bei uns keinen Platz. Das gilt für unsere digitalen Angebote genauso wie für 
Gedrucktes. Wir sehen uns als Marktführer unter den Medien in dieser vielfältigen und oft gescholtenen 
Branche.  „Zuhause“ sind wir in einem Altbau in Wiesbadens Innenstadt unweit des Hauptbahnhofs.

Wenn Sie denken, Sie passen zu uns, freuen wir uns über Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen:

IZ Immobilien Zeitung Verlagsgesellschaft mbH
z. H. Frau Brigitte Mallmann-Bansa
Postfach 34 20 · 65024 Wiesbaden
Tel. 0611 97326-0 · Fax 0611 97326-32
E-Mail: bewerbungen@iz.de Eine Beteiligung der 


