
 
 

 
 
 
 
Die von der Bundeszahnärztekammer und der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung herausgegebenen crossmedial 
ausgerichteten Zahnärztlichen Mitteilungen sind das offizielle Sprachorgan der deutschen Zahnärzteschaft und 
Marktführer in ihrer Branche. Sie erreichen alle approbierten Zahnärztinnen und Zahnärzte in Deutschland und erscheinen 
vierzehntägig mit einer Auflage von über 78.000 Exemplaren. Der Online-Auftritt www.zm-online.de bietet zusammen mit 
mehreren Newslettern zusätzliche und tagesaktuelle Informationen. 
 
Wir suchen zum nächstmöglichen Termin eine/n qualifizierte/n 
 

Redakteur (m/w/d) 
Print und online 

 
für die Abteilung Zahnärztliche Mitteilungen (zm) an unserem Standort Berlin. Die Stelle ist zunächst auf zwei Jahre 
befristet. 
 
Wir bieten 
 
• Eine journalistische Aufgabe mit spannenden Einblicken in das deutsche Gesundheitswesen. 
• Eine leistungsorientierte Vergütung und attraktive Sozialleistungen. 
• Ein hochmotiviertes, sehr kollegiales Team. 
• Tolle Büroräume in Berlin-Mitte. 
• Eine moderne technische Ausstattung. 
• Eine zeitgemäße Home Office-Regelung. 

 

Ihre Aufgaben 
 

• Sie erarbeiten einen lebendigen und fachlich ansprechenden redaktionellen Inhalt für zm und zm-online. Dazu 
gehören neben Nachrichten und längeren Artikeln vor allem auch rechercheintensive Themen, um den Mehrwert für 
die spezifische Zielgruppe von zm-online deutlich zu erhöhen.  

• Zu Ihren Aufgaben gehört die Wahrnehmung externer gesundheitspolitischer Veranstaltungen wie Pressekonferenzen, 
Seminare und Kongresse.  

• Sie koordinieren die täglich seitens der Redaktion für zm-online zu erstellenden Artikel und überprüfen diese auf 
Richtigkeit, Vollständigkeit und Qualität (Vier-Augen-Prinzip). 

• Sie recherchieren die Bebilderung der zu veröffentlichenden Artikel. 
• Sie koordinieren die inhaltlich technische Planung der Redaktion für Print, Online und Social Media im Hinblick auf das 

crossmediale Potenzial.  
• Sie erstellen in Absprache mit dem CvD/Chefredakteur die Newsletter der zm. 

 
 

Ihr Profil 
 

• Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene journalistische Berufsausbildung. 
• Sie verfügen über erste crossmediale redaktionelle Erfahrungen. 
• Sie haben sehr gute Kenntnisse in Typo3 (oder einem ähnlichen Content Management System) und haben 

Erfahrungen mit einem Redaktionssystem. 
• Sie besitzen gute Kenntnisse des deutschen Gesundheitswesens und seiner Strukturen bzw. sind bereit, sich diese 

anzueignen. 
• Sie verfügen über sehr gute Deutschkenntnisse und ein ausgeprägtes Sprachgefühl. 
• Sie sind neugierig und engagiert. 

http://www.zm-online.de/


 
Für Rückfragen steht Ihnen der Chefredakteur, Herr Sascha Rudat, unter der Telefonnummer 030/40005-310 
zur Verfügung. 
 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, bewerben Sie sich online unter s.rudat@zm-online.de oder senden Sie 
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Arbeitsproben, Zeugnisse) unter Angabe 
des frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung bis zum 30.11.2022 (Posteingang) an die 
 

Bundeszahnärztekammer 
Personalstelle 

Chausseestr. 13 
10115 Berlin 

 
Wir nehmen die Chancengleichheit von Bewerberinnen und Bewerbern ernst. Daher bitten wir Sie, auf Angaben zum 
Familienstand, zu Kindern und pflegebedürftigen Angehörigen bei der Bewerbung und im Auswahlverfahren zu verzichten. 
 
Absolute Vertraulichkeit wird zugesichert. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt. 


