
Wir suchen einen

Artdirector (m/w/d) in Vollzeit.
Die Badischen Neuesten Nachrichten (BNN) in Karlsruhe sind ein großes traditionsreiches  
Verlagshaus in Baden-Württemberg mit neun Lokalausgaben und täglich über 380.000 Lesern. 
Wir stellen uns den Zukunftsaufgaben und setzen auf ein crossmediales  Angebot für unsere 
Kunden. Für den weiteren Ausbau unseres Teams suchen wir ab sofort 

einen kreativen Gestalter für unsere Redaktion

Das werden Ihre Aufgaben:

 Sie steuern in enger Absprache mit dem Chefredakteur die Optik unserer Zeitungs produkte 
und setzen dabei visuelle Akzente. 

 Sie sind der Kopf eines Teams aus Mediengestaltern und Fotografen und bauen zielstrebig 
unsere Infografik-Angebote aus.

 Sie denken und handeln multimedial, arbeiten visuelle Konzepte für Sonderbeilagen und 
neue Produkte aus und unterstützen die Editoren bei der Planung von Sonderseiten. 

 Sie schulen unsere freien Fotografen, um die Qualität der Zeitungsbilder weiter zu erhöhen.
 Sie erarbeiten neue Richtlinien für unser Erscheinungsbild. 

Das macht Sie aus:

 Sie haben Lust auf viel Abwechslung in einem Newsroom und wollen gemeinsam  
mit uns neue Zielgruppen erobern.

 Sie haben Grafik- oder Kommunikationsdesign studiert und verfügen bereits  
über mehrjährige Berufserfahrungen in der Medienbranche – idealerweise bei einer  
anderen Tageszeitung.

 In der Redaktion können Sie mit Argumenten überzeugen.
 Sie sind teamfähig und können Führungsverantwortung übernehmen. 
 Sie sind mit den Herausforderungen der Medienbranche vertraut und beherrschen  

auch die crossmediale Klaviatur. 
 Ästhetisches Empfinden, umfassende gestalterische Kenntnisse und konzeptionelles  

Arbeiten gehören für Sie zum Alltag. 

Das macht uns aus:

Unser Medienhaus befindet sich in einer starken Aufbruchsphase, in der eine offene Unterneh-
menskultur, flache Hierarchien und teamorientiertes Arbeiten an vorderster Stelle stehen.  
Wir bieten in einem äußerst attraktiven Wohnumfeld eine attraktive Vergütung, Weiterbildung, 
flexible Arbeitszeitmodelle sowie vielfältige Entwicklungschancen an. Auf dem Firmengelände 
in Karlsruhe befindet sich eine Kita.

Weitere Informationen unter https://bnn.de/redaktion 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter bewerbung@bnn.de
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