
Kommunikation ist unsere Leidenschaft – Ihre auch? 

Maenken Kommunikation zählt zu den erfolgreichsten Corporate-Publishing- / Corpo-

rate-Media-Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Mit über 40 Magazin-Titeln

– darunter Fachzeitschriften und Special Interest Magazine - und zahlreichen Online-

medien und Web-Portalen stehen für wir passgenaue Konzeption und professionelle 

Realisierung anspruchsvoller und journalistisch geprägter Medien. Zu unseren Kun-

den zählen seit 30 Jahren namhafte Unternehmen und Verbände der DACH-Region. 

Unser Team – Redakteure, Designer, Mediaberater, Onlinespezialisten – verbindet vor 

allem eins: Die Leidenschaft für professionelle Kommunikation.

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams ab sofort engagierte und qualifi zierte

Verantwortliche Redakteure (m/w/d) 

in Vollzeit / Teilzeit / Volontariat

Wir bieten Ihnen:
•  einen sicheren und attraktiven Arbeitsplatz in einem dynamisch wachsenden 

Umfeld

•  spannende und herausfordernde Aufgaben sowie Raum für Eigeninitiative und 

Kreativität

•  einen attraktiven Arbeitsplatz – verkehrsgünstig gelegen und in zehn Minuten mit 

dem ÖPNV vom Kölner Hauptbahnhof aus zu erreichen

•  die Möglichkeit auf ein Jobticket

•  guten Kaffee für die gute Laune 

•  30 Tage Urlaub

•  ein hoch motiviertes, professionelles Team, das sich auf Ihre Bewerbung freut

Ihr Profi l:
•  Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Journalistik, 

Germanistik, Medien-, Kommunikationswissenschaften oder einen vergleichbaren 

Abschluss

•  Sie haben ein Volontariat erfolgreich absolviert und verfügen über mehrjährige 

Berufserfahrung als Wirtschaftsredakteur und/oder im Corporate Publishing aus 

der Tätigkeit in einem Verlag, einer Agentur und/oder einem Unternehmen, idea-

lerweise als verantwortliche(r) Redakteur*in

•  oder Sie wollen ein Volontariat absolvieren 

•  Fähigkeit zum schnellen Eindenken in neue Themenbereiche 

•  sichere journalistische Recherche auch bei komplexen Themen

•  stilsicheres, zielgruppengerechtes Schreiben

•  fundierte Kenntnisse in MS-Offi ce, CMS (WordPress), InDesign

•  gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift erwünscht

•  betriebswirtschaftliches Denken und Handeln

•  selbstständige und strukturierte Arbeitsweise, Organisationstalent, sicheres

Auftreten 

Ihre Herausforderung:

Als Redakteur haben Sie bei uns einen eigenen Verantwortungsbereich (Print/

Online/Film). Durch Ihr Know-How und Ihre Hands-On Mentalität entwickeln Sie 

„Ihre“ Projekte weiter und tragen so dazu bei, dass unser Unternehmen weiter 

kräftig wächst. 

Ihre Aufgaben:
•  als verantwortliche(r) Redakteur*in betreuen Sie die von Ihnen verantworteten 

Print- und Online-Projekte sowie Videosessions

•  als Volontär erlernen Sie das Handwerk des Print- und Online-Redakteur*in von 

der Pike bis zum Profi  

•  unsere Kunden sind bekannte, namhafte Unternehmen des Deutschen Mittelstan-

des. Diese gilt es zielgruppengerecht anzusprechen. 

•  Schwerpunkte Ihrer Tätigkeit: interne Kommunikation (Print/Online/Video) oder 

Wirtschaftsjournalismus (Print/Online) und/oder Fachpublikationen (Print/Online)

•  Aufgaben: Beratung, Formatentwicklung und Konzeption, Redaktion und Projekt-

management 

•  Ausbau bestehender Kundenkontakte

Kontakt 
Judith Tannenläufer

Tel. 02203 3584-0

judith.tannenlaeufer@maenken.com

Wenn wir Sie für diese Position 
begeistern konnten, freuen wir 
uns auf Ihre aussagekräftigen Be-
werbungsunterlagen per E-Mail 
unter Angabe Ihrer Gehaltsvor-
stellungen und des möglichen 
Eintrittstermins an 
judith.tannenlaeufer@maenken.com

Kontakt:
Judith Tannenläufer
Tel. 02203 3584-0
judith.tannenlaeufer@maenken.com

Maenken Kommunikation GmbH
Von-der-Wettern-Straße 25
51149 Köln
www.maenken.com
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