
DVV Media Group
Deutscher Verkehrs-Verlag

Für unsere internationalen maritimen Fachzeitschriften Schiff&Hafen und Ship&Offshore suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit am Standort Hamburg einen engagierten 

Redakteur (m/w/d)

Aufgaben
• Sie verfassen Beiträge auf Grundlage von 

Recherchen sowie dem Besuch von Bran-
chenveranstaltungen und Messen

• Sie verfassen Meldungen für die On-
line-Medien auf Grundlage von Recher-
chen und Pressemitteilungen

• Sie akquirieren und redigieren Fachartikel 
von Branchenexperten und freien Autoren

• Sie koordinieren die Produktion von 
Printausgaben in Abstimmung mit den 
weiteren Redakteuren/innen, dem Anzei-
genverkauf und dem Layout

• Sie unterstützen die inhaltliche Vorberei-
tung und Durchführung von Konferenzen 
bzw. Tagungen

Die DVV Media Group GmbH, eine Tochtergesellschaft der Rheinische Post Mediengruppe, publiziert im 
In- und Ausland mit mehr als 250 Mitarbeitern rund 30 Fachzeitungen und –zeitschriften sowie digitale 
Angebote in den Bereichen „Logistik und Transport“, „Maritime Technik und Wirtschaft“, „Schienenver-
kehr und Bahntechnologie“, „Nahverkehr und Mobilität“, „Energie“ sowie „Innere und äußere Sicher-
heit“. Weiterhin organisiert die DVV Media Group Kongresse und Seminare

Sie finden dieses Stellenangebot unter jobs.dvvmedia.com

DVV Media Group GmbH 
Heidenkampsweg 75, 20097 Hamburg 
www.dvvmedia.com, Telefon 040 237 14 01

Wir bieten Ihnen ein spannendes neues Wirkungsfeld, in dem eigene Ideen stets willkommen sind und 
selbständiges Arbeiten gefördert wird.

Die maritime Branche mit all ihren Facetten bringt stetig neue Herausforderungen mit sich, die wir mit 
unseren B2B-Produkten - von Zeitschriften, Newslettern bis hin zu Videos und Veranstaltungen – voll- 
umfänglich im Blick behalten. Sie arbeiten in einem kleinen erfahrenen Team.

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung (mit entspre-
chenden Arbeitsproben) unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins.

Anforderungen
• Sie haben ein Studium im Bereich (Fach-)

Journalismus, Kommunikation und/oder 
eines technisch orientierten Fachs oder 
eine vergleichbare Ausbildung im mariti-
men Umfeld erfolgreich abgeschlossen

• Nach einem Volontariat konnten Sie 
idealerweise bereits umfassende journa-
listische Erfahrungen in den Bereichen 
Digital und Print sammeln

• Sie sind stilsicher, haben Sprachfähigkeiten 
in Deutsch auf muttersprachlichem Niveau 
und zeichnen sich neben Teamfähigkeit 
und Kontaktfreude durch ein sicheres 
Auftreten aus

• Darüber hinaus verfügen Sie über eine 
gute Allgemeinbildung, sehr gute Englisch-
kenntnisse sowie die Fähigkeit, sich rasch 
und umfassend in technische Sachverhalte 
einzuarbeiten

• Die sozialen Medien gehören zu Ihrem 
beruflichen Alltag dazu; eine Reisebereit-
schaft sollte gegeben sein.

https://jobs.dvvmedia.com/Redakteur-mwd-de-j78.html
www.dvvmedia.com

