
 

 

 

 

Wir suchen Menschen, die mit Kreativität und Leidenschaft die Zukunft des Journalismus in der digitalen Medienwelt 

mitgestalten wollen. Offen für Neues? Mutig, innovationsgetrieben und bereit, aktiv an Veränderungen mitzuwirken? 

Dann werde stellvertretender Ressortleiter bei BILD im Ressort Politik & Wirtschaft. 

 

Become a_  

Verantwortlicher für Team und Themen im Ressort Politik und Wirtschaft 

_ steuere die inhaltliche Ausgestaltung der redaktionellen Themen unseres Ressorts 

_ vertrete unsere Ressortleitung, unterstütze insbes. bei der Koordination und Führung des Teams 

_ finde Themen, gestalte die Themenplanung und trage die Vorschläge an die Ressortleitung und 

Chefredaktion heran 

_ recherchiere und verfasse eigene Geschichten zu politischen, gesellschaftlichen und 

wirtschaftsbezogenen Themen - nutze das multimedialen Storytelling über alle unsere Kanäle TV, 

 Print, Online 

_ an relevanten Terminen nimmst du engagiert teil, z.B. die tägliche Themenkonferenz aller Ressorts 

_ strukturiere und visualisiere Beiträge in Zusammenarbeit mit den Foto-, Grafik- und Video-Teams 

 

You are a_  

erfahrener Redakteur und nimmst gern Verantwortung an 

_ du besitzt ein abgeschlossenes Studium/ Volontariat und/oder eine vergleichbare Ausbildung im 

Bereich Journalismus 

_ überzeugst durch deine journalistische Erfahrung und idealerweise erster fachlicher Führungserfahrung 

_ sorgfältig recherchierte Inhalte und komplexe Zusammenhänge stellst du verständlich in Artikeln und 

Videos dar 

_ in den Themengebieten Politik, Finanzen und Wirtschaft kennst du dich aus und bringst Expertise sowie 

ein gutes Gespür für starke Themen sowie ihre Relevanz für Konsumenten mit 

_ zielstrebiges und souveränes Arbeiten gelingt dir auch in Stresssituationen 

_ du überzeugst mit entscheidungsfreudigem und durchsetzungsfähigem Organisationstalent 

_ die Tools zu Trafficmessung sind dir vertraut, sodass du zielsicher Maßnahmen aus der Analyse ableitest 

und diese zur Erreichung der Redaktionsziele umsetzen kannst 

 

Benefit from a_ 

spannenden und interessanten Job bei Deutschlands größter Medienmarke 

_ ein Unternehmen, das sich für freie Meinungsbildung, unabhängigen Journalismus und Demokratie 

einsetzt und jeden Tag Millionen Menschen dabei hilft, freie Entscheidungen für ihr Leben zu treffen 

_ never stop learning! Nutze unsere vielfältigen Lerninhalte und -angebote für deine persönliche 

Weiterentwicklung 

_ flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten und Vereinbarkeit von Job & Privatleben 

_ 30 Tage Urlaub und einen Essensgeldzuschuss i.H.v. 3,50€ ODER Free Lunch und 28 Tage Urlaub -  

du entscheidest, was besser zu dir passt! 

_ außergewöhnlicher Campus mitten in Berlin mit modernen Büro-Flächen und 

Kollaborationsmöglichkeiten, leckeren Mitarbeiter-Restaurants und der coolsten Dachterrasse Berlins 

sowie bester Infrastruktur in der Nähe (noch mehr Restaurants, Ärztezentrum, Post, Geschäfte, usw.) 

_ vielfältige Gesundheitsangebote und Unterstützung für alle Lebenslagen: Von Sportkursen, Yoga und 

Meditation über Vorsorgeuntersuchungen bis hin zu professionellem Coaching mit renommierten 

Partnern (PME Familienservice) 

_ Mitarbeiter-Angebote, die zu dir und deiner Lebenssituation passen: Ob vergünstigtes ÖPNV-Ticket oder 

JobRad-Leasing, Fahrradgarage (inkl. regelmäßigem Fahrradservice), Kinderbetreuungsangebote oder 

zwei moderne Kindergärten im Haus 

 

Fragen und Antworten zum Bewerbungsprozess  

Die häufigsten Fragen und Antworten findest du in unseren FAQs: career.axelspringer.com/de/faq 

Um den Lesefluss zu erleichtern, beschränken wir uns im Textverlauf auf männliche Bezeichnungen. Dennoch ist 

Vielfalt (Diversity) ein wesentlicher Teil unserer Unternehmenskultur! Wir freuen uns unabhängig von Geschlecht, 

Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion, Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller 

Orientierung und Identität auf alle Bewerbungen. 

Informationen zur Schwerbehindertenvertretung bei Axel Springer findest du hier: career.axelspringer.com/de/ksbv 
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