
 

 

 

 
 
Thomson Reuters ist der weltweit führende Anbieter von fundierten Informationen für die 
Wirtschafts- und Finanzwelt. Wir verbinden unsere Branchenkenntnisse mit innovativer 
Technologie, um wichtigen Entscheidungsträgern aus den Bereichen Finanzen, Recht, 
Steuern, Buchhaltung und Medien entscheidende Informationen zu liefern. Dabei bauen wir 
auf unsere Nachrichtenagentur Reuters, der weltweit größtes Vertrauen entgegengebracht 
wird.  

Bankenkorrespondent*in (w/m/d) 
 

Wir suchen für unseren Standort in Frankfurt am Main eine erfahrene Journalistin oder einen 
erfahrenen Journalisten zur Verstärkung unseres Finanzteams und der deutschsprachigen 
Berichterstattung über die in- und ausländische Bankenbranche. Die Themen sind vielfältig. 
Vom Sparkassensektor bis zu den Schwergewichten Deutsche Bank und Commerzbank, von 
Nachrichten bis hin zu tiefer recherchierten Branchenstücken bieten wir unseren Kunden an 
den Kapitalmärkten und in der Medienbranche eine kenntnisreiche, exklusive Bericht-
erstattung über den Finanzsektor. Als Teil eines internationalen Teams können eigene 
Schwerpunkte in der Berichterstattung gesetzt, Geschichten aber auch gemeinsam entwickelt, 
recherchiert und auf Deutsch und Englisch umgesetzt werden. 

Ihre Aufgaben bei uns: 
 

• Kontakte und Quellen in der Finanzbranche entwickeln, für exklusive Nachrichten, 
Interviews und tiefer gehende Recherchen zur deutschen Bankenbranche 

• Zeitkritische Berichterstattung über die Bankenbranche in verschiedenen Formaten 
auf Deutsch 

• Zusammenarbeit mit dem Finanzteam für die englische Berichterstattung 
• Englische Reuters-Nachrichten über die globale Bankenbranche auf Deutsch 

umsetzen  
• Zusammenarbeit mit Reuters TV und Reuters Fotografen für ein multimediales 

Angebot  
• Schnelle und eindeutige Kommunikation mit dem Team und dem Desk  

 
Das sollten Sie mitbringen: 
 

• Begeisterung für das schnelle, faktenbasierte, kompetitive Nachrichtengeschäft 
• Erfahrungen in der Unternehmensberichterstattung, Kenntnisse der Bankenbranche 

von Vorteil  
• Gespür für den Umgang mit Quellen und sensiblen Informationen und das Entwickeln 

von relevanten Kontakten in der Branche 
• Sicheres, ausdruckskräftiges Schreiben auf Deutsch, sehr gute Englischkenntnisse 
• Offenheit für die Arbeit in einem internationalen Team, über Branchen- und 

Ländergrenzen hinweg 

Bring your passion 



 

 

• Fähigkeit, unter Zeitdruck zu arbeiten und effektiv zu kommunizieren 
 
 
 
Das bieten wir Ihnen: 

 
• Arbeit in einem internationalen, weltoffenen, multimedialen Team für eine der 

bekanntesten Nachrichtenmarken der Welt 
• Weltweites Korrespondenten-Netzwerk, das für eigene Recherchen und Kontakte 

genutzt werden kann 
• Die eigene Berichterstattung geht auf Englisch und anderen Sprachen in die Welt 
• Möglichkeiten für Moderationen, Interviews und Beiträge für Reuters Konferenzen 
• Perspektive einer internationalen Karriere in einem weltumspannenden Unternehmen 
• Globale Kursangebote und Trainingsprogramme zur Weiterbildung und Entwicklung 

auf verschiedenen Gebieten 
• Möglichkeiten zum hybriden Arbeiten, konkurrenzfähige Vergütung und Benefits 

 
 
Bitte bewerben Sie sich über folgenden Link: 
https://jobs.thomsonreuters.com/job/14581652/financials-correspondent-germany-reuters-
frankfurt-de/ 
 
 
Wir glauben an das, was wir tun. Mit mehr als 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in über 
100 Ländern arbeiten wir flexibel über Grenzen hinweg. Im Team entwickeln wir Innovationen, 
die unsere Kunden auf der ganzen Welt prägen. Dabei entsteht ein dynamischer Prozess, bei 
dem jedes Teammitglied den größtmöglichen Beitrag erbringt.  
 
Bei Thomson Reuters können Sie eine grenzenlose Karriere verwirklichen. 
 
Sind Sie interessiert an einer neuen Herausforderung? Erfahren Sie mehr über Thomson 
Reuters als Arbeitgeber und unsere Leistungen auf www.thomsonreuters.com. 
 
Wir setzen auf kulturelle Vielfalt, um unsere Ziele zu erreichen. Dafür suchen wir authentische 
und qualifizierte Frauen und Männer an allen unseren Standorten. Wir begrüßen daher 
Bewerbungen von allen Menschen unabhängig des Geschlechts, der ethnischen Herkunft, 
Religion und Weltanschauung, Behinderung, sexuellen Identität und des Alters. 
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