
Das erwartet Dich bei uns:
• Du erstellst mit den Kollegen und den IHKs das (etwa 100-seitige) Wirtschaftsmagazin sowie den Online-/Social-Media-Auftritt.
• Du recherchierst und schreibst Beiträge in allen journalistischen Formaten.
• Du baust Kontakte zu Unternehmen und Institutionen in der Region auf und fi ndest interessante Gesprächspartner.
• Du recherchierst Bilder und gestaltest gemeinsam mit Grafi kern und Setzern das Layout.
• Du betreust und briefst freie Autoren und redigierst ihre Beiträge.
• Du willst etwas bewegen – wir auch: Du bist aktiv beteiligt an der kreativen Weiterentwicklung der Marke und der Inhalte der

„Wirtschaft im Südwesten“.

Das bringst Du mit:
• ein abgeschlossenes Hochschulstudium in einem Fach mit Wirtschaftsaffi nität
• ein abgeschlossenes Zeitschriften- oder Zeitungsvolontariat
• einige Jahre Erfahrung als Redakteur bei einem (Wirtschafts-) Magazin
• ein Gespür für wirtschaftlich relevante Themen, Freude am Storytelling und der Konzeption lebendiger Inhalte
• einen klaren und begeisternden Schreibstil gepaart mit professioneller Recherche
• Erfahrung in der Publikation von Onlinemedien und mit Social-Media-Anwendungen
• sehr gute, anwendungssichere Indesign-Kenntnisse und im Idealfall grafi sch-künstlerisches Geschick
• Du hast Freude am Konzeptionieren und Ausprobieren neuer Formate
• Und vor allem: die Lust und den Spaß, eine starke Marke im Team weiterzuentwickeln

Das bieten wir Dir:
• eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem sympathischen Team
• eine leistungsgerechte Bezahlung
• einen modernen und gut mit ÖPNV erreichbaren Arbeitsplatz im Herzen von Freiburg
• fl exible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum Mobilen Arbeiten
• individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten
• kurze Entscheidungswege und fl ache Hierarchien
• Und: den fantastischen Schwarzwald direkt vor der Haustür.

Spannend für Dich? Dann bewirb Dich. 
Wir freuen uns auf Deine aussagefähigen Bewerbungsunterlagen, bitte inklusive ein paar Arbeitsproben, 
Deiner Gehaltsvorstellung (Jahresbrutto) und dem möglichen Eintrittstermin. 

Bewirb Dich bitte bis zum 31. Januar ausschließlich über unser Bewerbungsportal:
http://bewerbung.freiburg.ihk.de/datev/offenestellen/bewerben.jsp/110

Wirtschaft im Südwesten
Leitende Redakteurin Ulrike Heitze
Rehlingstraße 16a, 79100 Freiburg, Tel. 0761/15105-10, www.wirtschaft-im-suedwesten.de

Die drei Industrie- und Handelskammern im Regierungsbezirk Freiburg 
geben monatlich eine gemeinsame Zeitschrift heraus, 
die „Wirtschaft im Südwesten“ (Aufl age circa 65.000).

Mit einem kleinen, motivierten Redaktionsteam, das in der Rechtsform eines 
Vereins von den IHKs getragen wird, erstellen wir das Magazin und betreuen 
den Internetauftritt sowie die Social-Media-Kanäle.

Wir suchen baldmöglichst an unserem Standort Freiburg i.Br.

eine:n Redakteur:in (m/w/d) in Vollzeit, unbefristet

Lust auf Schwarzwald?
Lust auf Wirtschaft?  Wir suchen Verstärkung.
Lust mitzugestalten? 

https://bewerbung.freiburg.ihk.de/datev/offenestellen/bewerben.jsp?m=1&ostpk=_mVz6Z9ryDJmHJwEJXW8arTsMHiJ0KAz0Hdv_hwvF-5Q0gRsV9wvnaysliwedlZdOLnBx2w0yPsM5VkZ5owl0PM07oRWKa37K1XBnjohEdEw%7C
www.wirtschaft-im-suedwesten.de

