
Die Ippen Digital Media GmbH in München gehört zur IPPEN.MEDIA, einer der reichweiten-
stärksten Digital-Publisher in Deutschland. In diesem Netzwerk leben wir Agentur. Mit Blick auf die relevante
Zielgruppe entwickeln wir anspruchsvolle Inhalte sowie Marketing- und Kommunikationsstrategien. Unsere
Kunden bekommen alles von uns geliefert: von der Strategie und Schulung bis zur Content-Kreation auf
Webseiten oder Online-Blogs. Ob komplexe Texte, Podcasts, Social Media oder Video – wir stehen auf exzellente
Inhalte, die begeistern.  
 
Für unser Kreativteam in München suchen wir ab sofort eine/n

Wirtschaftsredakteur / Finanzredakteur (m/w/d)

Jetzt bewerben

Deine Aufgabe
Du recherchierst und schreibst selbstständig Texte für Webseiten und Online-Magazine namhafter
KundInnen aus der Finanz-, Energie- und Wirtschaftsbranche.
Du führst Interviews mit Wirtschaftsvertretern – und machst aus komplexen Inhalten leicht verständlichen
Content für verschiedene Zielgruppen.
Du redigierst stilsicher die Texte deiner KollegInnen.
Du absolvierst Termine mit KundInnen und trittst dabei souverän und kompetent auf. 
Du bist bei wirtschaftlichen Themen auf dem Laufenden und kennst die wichtigen Plattformen und
Meinungsmacher.

Was wir dir bieten:
Jede Menge Abwechslung – mit spannenden KundInnen und Projekten.
Ein motiviertes, offenes Team mit herzlichen KollegInnen.
Die ID Academy mit spannenden Seminaren, Referenten und Konferenzen.
Remote arbeiten mit flexiblen Arbeitszeiten.
Typisch Agentur? Ja! Nur nicht bei den Arbeitszeiten, die sind ganz normal.
Attraktive Konditionen für deine private Rentenversicherung.
Top-Lage am Münchner Hauptbahnhof mit einer Kantine zum Schlemmen.

Damit überzeugst du uns:
Du hast mehrere Jahre als RedakteurIn, auf Agentur- oder Unternehmensseite gearbeitet. 
Du hast ein Studium im wirtschaftlichen oder naturwissenschaftlichen Bereich oder eine vergleichbare
Ausbildung absolviert.
Du interessierst dich für wirtschaftliche Entwicklungen, Nachhaltigkeit und bist tagespolitisch interessiert –
und hast Lust, komplexe Inhalte leicht verständlich zu formulieren. 
Wirtschaft ist nicht alles - du hast auch Spaß an anderen Themen und liebst die Abwechslung. 

 
Du willst diesen abwechslungsreichen Job unbedingt? Dann sende uns bitte deine vollständigen
Bewerbungsunterlagen mit Angabe deiner Gehaltsvorstellung und dem frühestmöglichen Eintrittstermin. Noch
Fragen? Wir beantworten diese gerne unter +49 (89) 5306-8208. Deine Ansprechpartnerin ist Cäcilia Schneider.

Jetzt bewerben

https://ippen-digital.onlyfy.jobs/apply/r0n1zocjcgetj78zhbhvtc2s2arn9j
https://ippen-digital.onlyfy.jobs/apply/r0n1zocjcgetj78zhbhvtc2s2arn9j

