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Zentraler Themenmanager (m/w/d) 

 

 

Für unseren Klienten, einer Zeitungsgruppe mit rund 1.000 Mitarbeitern, suchen wir nach einem „Zent-
ralen Themenmanager“ (m/w/d) für das Redaktionsmanagement einer großen ostdeutschen Tageszeitung 
mit einer Reichweite von rund 1,0 Mio. Menschen täglich.   

Der zentrale Themenmanager steuert und koordiniert in enger Abstimmung mit der Chefredaktion die 
Contenterstellung für alle Kanäle der Tageszeitung und berichtet an den stellvertretenden Chefredakteur 
Digitales. Dabei hat er vor allem die für die Regionalausgaben produzierten Inhalte und deren Potential für 
die Metaebene im Blick, so dass Lokalberichte das Leser- und Nutzerinteresse inhaltlich wie gestalterisch 
auch auf überregionaler Ebene bedienen können. Der zentrale Themenmanager ist aufgrund seiner Kom-
petenz in Digital und Print und seiner Aufgeschlossenheit für neue Ideen und Innovationen Vorbild für 
andere Redaktionsmitglieder, sich den Herausforderungen der Digitalisierung mit positiver Grundhaltung 
zu stellen. Er ist daher auch häufig in den Regionalredaktionen vor Ort präsent, um in der Rolle des Coachs 
andere Redaktionsmitglieder der Idee eines ‚crossmedial ausgerichteten Lokaljournalismus‘ noch näher zu 
bringen. 

 

Aufgaben und Herausforderungen 

Der künftige zentrale Themenmanager soll im engen Schulterschluss mit der Chefredaktion den bereits 
eingeschlagenen Weg in Richtung einer crossmedial agierenden Regionalzeitung konsequent fortsetzen. 

Im Einzelnen übernimmt der Stelleninhaber dabei folgende Funktionen und Aufgaben: 

▪ Erfahrener Redakteur, der in allen journalistischen Disziplinen bewandert ist und insbesondere ein 
gutes Verständnis für die Qualität der Recherche und die Bedürfnisse zunehmend digital orientier-
ter Zielgruppen besitzt. 

▪ Themenmanager, der in der Lage ist, den von rund 100 Redakteuren produzierten Newsflow im 
Blick zu haben und frühzeitig Themen mit Potential für eine crossmediale Verbreitung zu erken-
nen. 

▪ Enger Begleiter und Coach insbesondere der Kollegen in den Regionalredaktionen bei der Weiter-
entwicklung hin zu crossmedial denkenden und handelnden Redaktionsmitgliedern. 

▪ Unterstützer einer innovationsgetriebenen Kultur, in der die permanente Verbesserung aller IT-
Prozesse inklusive des hauseigenen Content Management Systems eine Selbstverständlichkeit ist. 
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Anforderungsprofil 

Der zentrale Themenmanager versteht sich als die entscheidende Instanz in der Redaktionsorganisation 
der Tageszeitung, die eine adäquate crossmediale Verbreitung relevanter Themen aus dem Verbreitungs-
gebiet sicherstellt. Verantwortungsbreite und Aufgabenstellung verlangen nach einer überzeugenden Per-
sönlichkeit, die insbesondere mit dem digitalen Tagesgeschäft einer Tageszeitung vertraut ist und mit 
ihrem Themenverständnis und ihrer technischen Kompetenz andere Redaktionsmitglieder von dem Nut-
zen crossmedialen Publizierens überzeugen kann. Kreativität, journalistische Erfahrung, Gestaltungswille 
sowie ein hohes Maß an Loyalität und persönlicher Einsatzbereitschaft sind unbedingte Voraussetzungen, 
die erfolgreiche Kandidaten mitbringen müssen, um Akzeptanz bei den Mitarbeitern, Kollegen und Füh-
rungskräften in Redaktion und Verlag zu finden. 

Der ideale Kandidat besitzt neben einem erfolgreich absolvierten Volontariat und möglichst einem abge-
schlossenen Studium langjährige Erfahrung als Redakteur im regionalen Tageszeitungsgeschäft. Dabei hat 
er sowohl im klassischen Printjournalismus gearbeitet als auch relevante Erfahrungen im digitalen Publi-
zieren gesammelt und ist insbesondere mit den Arbeitsabläufen und Strukturen einer Newsroom-Organi-
sation vertraut.  

 

Wichtige Kompetenzen 

Kompetenz als Redakteur und Themenmanager, gezeigt durch 

▪ die eigenverantwortliche Steuerung des crossmedialen Themenmanagements einer Tageszeitung, 
beziehungsweise einzelner Ressorts; 

▪ das Verständnis für das crossmediale Potential regionaler Themen sowie die Fähigkeit, solche 
Themen ohne Verzug aufzugreifen und intelligent in die verschiedenen Kanäle zu steuern. 

Soziale und interkulturelle Kompetenz, gezeigt durch 

▪ den klaren Anspruch, Menschen mittels Überzeugung und Kommunikationsstärke führen zu wol-
len, bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Interessen und Belange anderer Redaktionsmitglieder; 

▪ die Fähigkeit, unterschiedliche Mitarbeiter auf ein gemeinsames Ziel auszurichten sowie eine aus-
geprägte Leistungsbereitschaft mit Vorbildfunktion, die ein Benchmark für alle Redakteure – auch 
im Hinblick auf modernen, crossmedialen Journalismus – sein muss. 

Zielorientierte und nachhaltige Veränderung von Strukturen und Prozessen, gezeigt durch 

▪ das strategische Verständnis für die Relevanz von Qualitätsjournalismus auf crossmedialer Ebene, 
wodurch dessen Bedeutung für regionale Leser- und Nutzergruppen (wieder) wächst; 

▪ ein ausgeprägtes Interesse an technologischen Zusammenhängen und Potentialen sowie der Nut-
zung neuer Softwarelösungen für eine regionale Tageszeitung. 

 

Wenn die oben beschriebene Position ihren beruflichen Erfahrungen entspricht und Ihr Interesse geweckt 
hat, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Bitte senden Sie hierzu Ihre aussagekräftige Bewerbung an 
Frau Tatjana Petrovic (t.petrovic@avs-advisors.com). 
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