
Wir suchen für unseren Newsdesk

einen Blattmacher (m/w/d) in Vollzeit
Die Badischen Neuesten Nachrichten (BNN) in Karlsruhe benötigen Verstärkung für den neuen 
Newsdesk. Als großes traditionsreiches Verlagshaus in Baden-Württemberg mit neun Lokal-
ausgaben erreichen wir täglich über 380.000 Leser und bauen unser Redaktionsteam weiter 
aus. Wir suchen ab sofort 

 einen Editor für Lokales mit Sitz in Karlsruhe

Das werden Ihre Aufgaben:

 Sie steuern in Abstimmung mit den Autoren die Berichterstattung für die Lokalseiten  
und sind verantwortlich für Textqualität und den optischen Auftritt der Zeitung. 

 Mit dem Planungstool kontrollieren Sie die Themenlage und arbeiten aktuelle Inhalte auf.
 Die Vorproduktion nicht-tagesaktueller Inhalte gehört ebenfalls zu Ihrem Aufgabengebiet.
 Sie sind für die Qualitätssicherung unserer journalistischen Produkte verantwortlich.
 In Kooperation mit den Online-Kollegen haben Sie auch die crossmediale Aussteuerung  

im Blickfeld.
 Sofern es der Dienstplan zulässt, setzen Sie als Autor eigene Akzente. 

Das macht Sie aus:

 Sie haben idealerweise ein abgeschlossenes Hochschulstudium, ein Volontariat und  
erste Berufserfahrungen an einem Newsdesk. Mit vergleichbaren Qualifikationen sind  
Sie uns ebenso willkommen. 

 Sie bringen ein ausgeprägtes nachrichtliches Gespür mit und sind in vielen Themenfeldern 
zuhause.

 Das Lokale liegt Ihnen besonders am Herzen. 
 Sie bringen hervorragende Deutschkenntnisse mit, sind stil- und textsicher. 
 Der Umgang mit Redaktionssystemen sowie Layoutprogrammen gehört 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 am Standort Karlsruhe in einem äußerst attraktiven Wohnumfeld eine attraktive Vergü-
tung, Weiterbildung, flexible Arbeitszeitmodelle, eine eigene Kantine sowie vielfältige Ent-
wicklungschancen an. Auf dem Firmengelände befindet sich eine Kita. 

Weitere Informationen unter https://bnn.de/medienhaus/karriere/offene-stellen

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter bewerbung@bnn.de
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