
Sie sind überzeugt, dass die Zukunft des Journalismus online ist?  

Ihre Leidenschaft für Journalismus und redaktionelle Inhalte haben Sie bereits unter Beweis gestellt - in einer Redaktion, einer Nachrichten- 
oder PR-Agentur oder einem Unternehmen? Sie stehen wie wir für fairen, unabhängigen und kritischen Journalismus? 

Über das tägliche Aufspüren von Themen sowie den Auf- und Ausbau Ihres Informanten-Netzkwerkes in der Finanzwelt können Sie bei uns Ihre 
vorhandene Kompetenz ausbauen.

Spricht Sie das alles an? Dann passen Sie zu unserem Redaktionsteam.

FinanzBusiness.de ist das digitale Nachrichtenangebot für Professionals in der Finanzbranche. Hier ein erster Einblick: finanzbusiness.de.   
 
Wir bieten: 

 ■ Vorteile eines überschaubaren schlagkräftigen Teams, das Teil einer der größten skandinavischen Medienhäuser ist.
 ■ Ein Geschäftsmodell, das seit über 10 Jahren eine Erfolgsgeschichte schreibt, nicht nur in Dänemark und nicht nur in der Finanzbranche.
 ■ Branchenübliche Vergütung und zusätzlich gute Benefits.
 ■ Team mit flachen Hierarchien, gutem Zusammenhalt sowie tollem „team spirit“.
 ■ Modernen Arbeitsplatz in zentraler Lage in Frankfurt am Main (gut erreichbar).
 ■ Zeitgemäßes Arbeitsverständnis (new work, remote work).

Was wir erwarten: 

 ■ Abgeschlossenes Studium und erste Erfahrung im Journalismus.
 ■ Allgemeines Interesse an Wirtschaft bzw. der Finanz- und Bankenwelt.
 ■ Flotte und professionell-zielgruppenadäquate Schreibe.
 ■ Lust, sich weiterzuentwickeln – persönlich und beruflich.
 ■ Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

Wir bieten: 

 ■ Ihnen einen spannenden Job in der Medienwelt mit vielen Möglichkeiten zur kreativen Entfaltung sowie zur persönlichen und beruflichen 
Weiterentwicklung.

 ■ große Gestaltungsfreiräume für Ihre Ideen und Ihr Engagement.
 ■ einen modernen Arbeitsplatz in zentraler Lage in Frankfurt am Main.
 ■ flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung (am besten mit Arbeitsproben, auf die Sie besonders stolz sind). Falls Sie mehr wissen möchten, melden Sie 
sich bei uns oder schauen Sie einfach in der Redaktion auf einen Kaffee vorbei. redaktion@finanzbusiness.de

Karriere im Wirtschaftsjournalismus (m/w/d)

Über uns: 
 
FinanzBusiness ist ein Nachrichtenangebot der Watch Media GmbH, der deutschen 
Tochtergesellschaft von Watch Medier aus  Dänemark. 

Watch Medier gehört der JP/Politikens Hus, einem der größten privaten Medienunter-
nehmen in Dänemark. Seit der Gründung vor rund einem Jahrzehnt hat Watch Medier 
mit Branchen-Nachrichten für ausgewählte Sektoren ein digitales abo-basiertes Ge-
schäftsmodell (paid content) mit Erfolg etabliert. Damit wächst Watch Medier stetig 
national und international. 

Als Arbeitgeber sind dem Unternehmen neben einer attraktiven Vergütung auch 
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben sowie ein modernes Arbeitsumfeld wichtig. 
So bietet sich passionierten Journalisten die Chance, ein digitales inhaltsgetriebenes 
Medienprojekt voranzutreiben und sich dabei auch stark persönlich mit einzubringen.

Kontakt: 
 
Sind Sie interessiert? 
Dann freuen wir uns auf Ihre  Bewerbung:

Ulrike Barth
Redakteurin
T:  +49 178 119 25 30
M: ub@finanzbusiness.de 

Rasmus Emborg
International Editor
T:  +45 23 24 45 64
M: re@watchmedier.dk
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