
Die HANDELSBLATT MEDIA GROUP GMBH & CO. KG, ein Unter- 
nehmen der Dieter von Holtzbrinck Medien, ist das führende
Medienunternehmen für Wirtschafts- und Finanzinforma- 
tionen in Deutschland und Europa. Mit großen Marken wie
Handelsblatt und WirtschaftsWoche, zahlreichen Fachpubli- 
kationen, einem breiten multimedialen Angebot und einem
globalen redaktionellen Netzwerk sorgen wir für Orientierung,
Meinungsbildung und Dialog. Knapp 1000 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter tragen täglich dazu bei, die Verbreitung wirt-
schaftlichen Sachverstands kraftvoll in die Tat umzusetzen.
Wenn auch Du etwas bewegen willst und Dein Mut genauso
groß ist wie Dein Qualitätsanspruch, dann bist Du bei uns
genau richtig.

WIRTSCHAFT 
IST KEINE RUBRIK, 
SONDERN 
EINE HALTUNG.

(Junior) Redakteur:in für den Bereich Automotive (gn)

Für unseren Newsroom suchen wir am Standort Düsseldorf oder Hamburg 
baldmöglichst eine:n

solutions by HANDELSBLATT MEDIA GROUP GmbH liefert wirkungsvolle und innovative Kommunikations- und Vermarktungslösungen 
für Premiumkund:innen. Wir sind eine der führenden Vermarktungsorganisationen im deutschsprachigen Raum. Unsere Kund:innen sind 
Dax-Konzerne sowie führende mittelständische Unternehmen.

Unser Name ist zugleich Programm: Wir schaffen wirkungsvolle Lösungen, die weit über Standardangebote hinausgehen. Wir entwickeln 
innovative Konzepte für die mediale Vermittlung von Inhalten und Wissen. Wir kreieren einzigartige virtuelle und Live-Erlebnisse für  
tieferes Verständnis und bringen die gewünschten Zielgruppen mit Unternehmen in den direkten Austausch. 
Unsere Denke ist dabei zutiefst journalistisch. Unsere journalistische Kompetenz und die Fähigkeit des multimedialen Storytellings stellen 
wir in den Dienst von Unternehmen und Verbänden – für deren externe und interne Kommunikation mit Kund:innen, Businesspartner:innen, 
wichtigen Multiplikatoren sowie den eigenen Mitarbeiter:innen.

Deine Aufgaben:
Du arbeitest als Redakteur:in in unserem Newsroom, den wir für einen 
der führenden deutschen Premiumfahrzeughersteller maßgeschneidert 
entwickelt haben. Du bereitest Themen mit mehr oder minder starkem 
Automobilbezug kanal- und zielgruppenspezifisch adäquat auf. Dabei 
gelingt es dir, ein- und dasselbe Thema effizient für eine externe wie 
für eine interne Leserschaft aufzubereiten und dabei die besonderen 
Bedürfnisse und Rahmenbedingungen der jeweiligen User und ihrer 
Medien zu beachten. Deine Aufgabe ist verantwortungsvoll, heraus-
fordernd, spannend, kurzum: immens wichtig für den Gesamterfolg 
unseres Projekts.

Interessiert?
Kim Hegenberg freut sich auf deine Bewerbung und steht dir 
für Fragen gern zur Verfügung:

Herr Kim-Gerriet Hegenberg
HR Business Partner
k.hegenberg@handelsblattgroup.com

Wir bieten:
FLEXIBILITÄT 
Deine Arbeit passt sich deinen persönlichen Lebensumständen 
und der individuellen beruflichen Anforderung an. Nutze  
unsere Regelung mit 50 % mobilem Arbeiten neben der 
gemeinsamen Zeit mit deinem Team in unserem modernen 
Office. 
 
NEUE PERSPEKTIVEN 
Du tauchst ein in ein vielfältiges Arbeitsumfeld mit einem 
großen Gestaltungsspielraum. 
Bring deine Ideen bei uns ein. 
 
DEINE ENTWICKLUNG 
Trainiere deine Skills mit dem Angebot unserer „GROW 
Academy“, regelmäßigen Impulsen und einem 24/7 Zugang 
zu unserer Learning-Plattform.  
 
BLEIB DIR TREU 
Arbeite, wie du dich wohl fühlst. Du bist einmalig und genau 
das suchen wir. 
 
DIE KLASSIKER– WIR BIETEN DIR:  
Ein umfassendes Onboarding, 30 Tage Urlaub, bezuschusstes 
Firmenticket, Radleasing-Angebot, Fitnessstudio- 
Kooperationen, hauseigene KITA, Zuschüsse zur Alters- 
vorsorge, rabattierte Buchbestellung, Firmenevents u.v.m. 

Damit überzeugst du uns:
• Erfahren. Du bringst erste journalistische Erfahrung sowie ein   
 ausgeprägtes Organisationstalent mit.
• Interessiert. Du verfolgst mit Spannung die herausfordernden   
 Entwicklungen in der Automobilindustrie, kannst diese   
 einordnen und verständlich wiedergeben.
• Fesselnd: Du bist im besten Sinne ein Geschichtenerzähler und   
 kannst Storys zielgruppen- und kanalgerecht aufbereiten. Ein   
 besonderes Händchen hast du dabei bei der Kommunikation mit  
 Mitarbeitenden – dem höchsten Gut jedes Unternehmens.
• Kundenorientiert. Journalistisches Können und organisatorisches  
 Geschick sind dir ebenso eigen wie ein gewinnendes Auftreten   
 sowie eine ausgeprägte Dienstleisterdenke in allen Begegnungen  
 mit unserem sehr qualitätsbewussten Auftraggeber.
• Kommunikativ. Du verstehst es, den Kunden zu führen und trittst  
 in Konferenzen und bei Präsentationen gut vorbereitet,  
 überzeugend und verbindlich auf.
• Qualitätsbewusst. Du hast ein Gespür für die Auswahl  
 geeigneter Themen, Kanäle und Formate und vor allem Spaß   
 daran, Komplexes anschaulich zu machen.
• Strukturiert. Du behältst auch unter Zeitdruck den Überblick,   
 kannst Aufgaben priorisieren und zuverlässige Ergebnisse  
 liefern.
• Teamorientiert. Die Zeit der Einzelkämpfer ist vorbei. Unsere   
 besten Ideen entstehen im Team. Du arbeitest daher mit allen   
 Beteiligten im Team partnerschaftlich zusammen und    
 bekommst umgekehrt denselben Respekt von allen zurück.   
• Lernbereit. Du zeigst Eigeninitiative, dich mit neuen Tools und   
 Technologien auseinander zu setzen und hast Freude    
 daran, dich ständig weiterzuentwickeln.
• Sprachtalent. Deine Englisch- und Deutschkenntnisse sind sehr  
 gut. Du hast keine Probleme, Texte auch in englischer Sprache   
 zu verfassen und kundengerecht aufzubereiten.

handelsblattgroup.com/karriere

JETZT BEWERBEN

Weitere Informationen über uns 
erhältst du auf kununu unter: 
HANDELSBLATT MEDIA GROUP


