
ÜBER DIESE NEUEN AUFGABEN DARFST
DU DICH FREUEN:

Als Redaktionsmanager bist du Teil eines motivierten und
erfahrenen Teams , das unser klassisches Portfolio managt.

Durch deine Affinität zu guter und verständlicher Sprache
gestaltest du den Content unserer Produkte
kundenfreundlich, nutzenzentriert und gut konsumierbar.

Du führst und steuerst externe Dienstleister  wie
Chefredakteure, Autoren und Schriftsetzer.

Mithilfe deines guten sprachlichen Verständnisses entwickelst
du unsere Autoren in Bezug auf die Qualität des produzierten
Contents ständig weiter.

Deine ausgeprägte Strukturiertheit  hilft dir bei der
Priorisierung und bei der ständigen Optimierung unserer
internen Prozesse.

Durch häufigen und engen Austausch mit dem gesamten
Team leistest du jeden Tag deinen wichtigen Beitrag dazu,
unsere Leser zu begeistern.

DAS ZEICHNET DICH AUS:

Du hast ein sehr gutes Gespür für Sprache,  Themen und
die inhaltliche Ausgestaltung von Texten, die Menschen
weiterbringen. Komplexe Themen einfach und
verständlich  auf den Punkt zu bringen, gehört zu deinen
Stärken.

Dich zeichnet eine starke Eigenmotivation  sowie Freude an
ergebnisorientierter Arbeit aus.

Deine Berufserfahrung umfasst mindestens 3 Jahre.

Deine Deutschkenntnisse haben Muttersprachenniveau.

Teamarbeit bereitet dir Freude  und treibt dich zu
Höchstleistungen an.

DEINE ANSPRECHPARTNERIN

Kirsten Becker
HR Manager

0228 / 8205-0

UNSER ANGEBOT AN DICH:

Wir sind ein modernes Unternehmen mit flachen
Hierarchien , kurzen Entscheidungswegen und
überzeugenden Benefits. Dazu gehören eine herausragende
Verkehrsanbindung, kostenfreie Verpflegung mit Wass er,
Kaffee, Tee  und Obst sowie zahlreiche Mitarbeiterevents.

Du hast die Chance, eigenverantwortlich  zu arbeiten und
durch deine Tätigkeit die Qualität unserer Produkte
maßgeblich zu steigern.

Deine fachliche und persönliche Weiterentwicklung  ist uns
wichtig. Deswegen stellen wir dir ein persönliches jährliches
Fortbildungsbudget in Höhe eines Monatsgehalts  zur
Verfügung.

Wir planen langfristig mit dir und bieten dir deswegen
finanzielle Sicherheit durch einen unbefristeten
Arbeitsvertrag mit fairem Gehalt .

Du bist immer noch nicht überzeugt? Was hältst du von
offenen und freundlichen Kollegen mit starkem
Teamzusammenhalt , mit denen du zusammen in der
Mittagspause den großartigen Blick ins Grüne von der
Dachterrasse unseres Unternehmens genießen kannst?

Mehr über uns erfährst du unter www.vnrag.de  und auf

Facebook

DU BIST FEUER UND FLAMME FÜR DIESE
STELLE?

Du willst am liebsten sofort Teil unseren Teams werden? Dann
lade gleich deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen über
unser Bewerbungsportal  hoch und nenne die Job-ID 447 . Wir
freuen uns auf deine Bewerbung!

WIR SUCHEN DICH ALS REDAKTIONSMANAGER IM
PRODUKTMANAGEMENT (M/W)

Um gemeinsam den Erfolg unserer Kunden zu gestalten, suchen wir dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt als tatkräftige
Unterstützung für die Redaktion unseres Contents in Bonn.
Wir, die VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG, sind einer der zehn größten Fachverlage Deutschlands. Seit über 40
Jahren haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Expertenwissen für jeden nutzbar zu machen. Unser Team von rund 400
Mitarbeitern befasst sich in verschiedenen Geschäftsbereichen mit den unterschiedlichsten Zielgruppen. Lies weiter und
lass dich von den spannenden Aufgaben, dem eigenverantwortlichen Arbeiten im Team und dem breiten
Entscheidungsspielraum deines neuen Traumjobs  begeistern.
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