
Wir sind Produzent crossmedialer Inhalte für 
den Reutlinger General-Anzeiger, die größte 
unabhängige und selbstständige Tageszei-
tung mit Vollredaktion in der Region Neckar-
Alb mit einer Gesamtauflage von mehr als 
33 000 Exemplaren und einer wachsenden 
digitalen Reichweite von derzeit zwischen 
2,5 und 3 Millionen Page Impressions und 
mehr als einer Million Visits pro Monat.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Redakteur (m/w/d)  
im Ressort Geschäftswelt /  
Sonderveröffentlichungen

WIR HABEN  
IHR INTERESSE 
GEWECKT? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung  
an karriere@geapublishing.de 
Für Fragen stehen wir Ihnen auch  
unter 07121 302-165 zur Verfügung.

GEA Publishing und Media  
Services GmbH & Co. KG 
Burgplatz 5 | 72764 Reutlingen

FACEBOOK   INSTAGRAM  GLOBE

Ihre Aufgaben

 › Sie gehen zu Presseterminen bei Unternehmen aller Größen und Branchen  
in der Region Neckar-Alb – vom kleinen Handwerksbetrieb bis zum Global 
Player – und berichten darüber 

 › Sie schreiben PR-Artikel in Absprache mit unseren Anzeigenkunden 

 › Sie recherchieren und schreiben über Themen aller Art für Sonderseiten,  
unsere „Mobile Welt“ und den Reiseteil

 › Sie entwickeln und realisieren den redaktionellen Inhalt von Sonderbeilagen 
und Magazinen 

 › Sie layouten selbst oder arbeiten mit Grafikern zusammen

Ihr Profil

 › Sie haben Sprachgefühl und einen prägnanten journalistischen Schreibstil

 › Sie sind kommunikativ und offen für Menschen und Themen aller Art

 › Sie lieben die Herausforderung, mehrere Aufgaben parallel zu erledigen und 
dabei den Überblick zu behalten

 › Sie arbeiten genauso gern selbstständig wie im Team

 › Sie haben ein Volontariat absolviert oder eine vergleichbare Ausbildung im 
Bereich Journalismus und/oder waren in einem Unternehmen/einer Agentur 
für die PR von Unternehmen zuständig

 › Sie haben den Gesamtauftritt des Reutlinger General-Anzeigers im Blick, sind 
sich bewusst, ihn nach außen zu repräsentieren, und tragen aktiv zu seiner 
Weiterentwicklung bei

Das bieten wir

 › Spannende Arbeit in einem aktiven Medienhaus, in dem Sie sich mit Ihren 
Ideen einbringen können 

 › Einen abwechslungsreichen Job an der Nahtstelle zwischen Redaktion und 
Anzeigenabteilung 

 › Faire und leistungsgerechte Bezahlung sowie flexible Arbeitszeitlösungen 
(ohne Wochenenddienste)

 › Arbeiten in einer angenehm-konstruktiven Atmosphäre in einem hilfsbereiten 
und kollegialen Team

 › Einen Arbeitsplatz, der zentral in der Stadt gelegen ist – aber auch mobiles 
Arbeiten ist möglich 

 › Eine wunderschöne Region, die viele Freizeitmöglichkeiten bietet

REDAKTEUR (M/W/D) 
IM RESSORT GESCHÄFTSWELT /  
SONDERVERÖFFENTLICHUNGEN

unbefristet

in Reutlingen

Vollzeit

mobiles Arbeiten möglich

https://www.facebook.com/gea.reutlingen/
https://www.instagram.com/reutlingergeneralanzeiger/?hl=de
https://www.gea.de/

	Facebook 1: 
	Insta 1: 
	gea: 
	de 1: 



