Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unseren Standort in Gaggenau einen

STELLVERTRETENDEN
CHEFREDAKTEUR (M/W/D)
Ihre Aufgaben:
• Unterstützung bei der inhaltlichen und konzeptionellen Führung unseres B2B Titels
RUNDSCHAU für den Lebensmittelhandel
• Perspektivisch redaktionelle Verantwortung (V.i.S.d.P.) und fachliche Führung der Redaktion
der RUNDSCHAU für den Lebensmittelhandel
• Vertretung der Redaktion nach außen zum Handel und der Industrie
• Gemeinsam mit dem Redaktions- und Anzeigenteam Planung und Durchführung von
Round-Table-Gesprächen
• Moderation unserer diversen Handels- und Industrieveranstaltungen
• Firmen-, Messe- und Veranstaltungsbesuche
• Enge Zusammenarbeit mit der Verlagsleitung und Anzeigenabteilung
• Weiterentwicklung und Ausbau unserer Online-Auftritte sowie unserer digitalen Geschäftsfelder
Ihr Profil:
• Sie haben eine abgeschlossene journalistische Ausbildung und schreiben für Print- und
Online-Medien
• Sie verfügen über Erfahrung bei der konzeptionellen und inhaltlichen Planung von
Fachmedien und sind mit sämtlichen redaktionellen Abläufen vertraut
• Sie haben bereits Erfahrung als Führungskraft gesammelt und zeichnen sich durch
Kommunikationsstärke aus
• Sie haben ein sicheres Auftreten und die Fähigkeit Mitarbeiter und Kollegen zu motivieren
• Idealerweise bringen Sie Erfahrung und Kenntnisse aus der Lebensmittelbranche mit und
verfügen über ein Branchen-Netzwerk
• Wenn Sie jetzt noch Organisationstalent, Kreativität und unternehmerisches Denken mitbringen, sind Sie genau der richtige Kandidat / die richtige Kandidatin für die Aufgabe
Wir bieten:
Eine abwechslungsreiche Aufgabe in einer spannenden Branche sowie ein motiviertes und aufgeschlossenes Team. Sie arbeiten in
einem Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen.
Sie schauen gerne über den Tellerrand hinaus? Sie arbeiten selbstständig, zuverlässig, sind termintreu und haben Interesse an der
Lebensmittelbranche? Dann bewerben Sie sich bei uns unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres möglichen Eintrittstermins:
medialog GmbH & Co. KG, Beate Keil, Medienplatz 1, 76571 Gaggenau
Tel. 07225 916-116 I bewerbung@medialog.de

www.medialog.de | www.rundschau.de | www.markant-magazin.com | www.tankstelle-magazin.de
Die medialog GmbH & Co. KG ist ein führender Fachverlag innerhalb einer großen Mediengruppe und verlegt neben den langjährig
etablierten Fachzeitschriften RUNDSCHAU für den Lebensmittelhandel und tankstelle innovative Food- und Handelspublikationen.
Mit Grips&Co gehört Deutschlands größtes Nachwuchsförderprogramm zu unserer Markenfamilie.

