
Wir suchen 

crossmediale Reporter (m/w/d) in Vollzeit.
Die Badischen Neuesten Nachrichten (BNN) in Karlsruhe benötigen Verstärkung für die Redak-
tion. Als großes traditionsreiches Verlagshaus in Baden-Württemberg mit neun Lokalausgaben 
erreichen wir täglich über 380.000 Leser und bauen unser Redaktionsteam weiter aus. Wir 
suchen ab sofort

Autoren für unsere Lokalredaktionen in Pforzheim, Bretten und der Hardt 

Das werden Ihre Aufgaben:

 Sie produzieren eigenverantwortlich Beiträge für Print und Online, machen Fotos  
und  kurze Videos und werden auch auf den Social-Media-Kanälen aktiv.

 Sie bauen eine Autorenmarke auf und sind das Gesicht der Zeitung vor Ort. 
 Sie handeln multimedial, sind zeitlich flexibel und nehmen wichtige Termine wahr.
 Sie haben stets mehrere Geschichten recherchiert und können mindestens eine  

davon  aktuell fertigstellen.

Das macht Sie aus:

 Sie haben Lust auf modernen Lokaljournalismus und wollen gemeinsam mit uns  
neue Zielgruppen erobern.

 Sie haben idealerweise ein abgeschlossenes Hochschulstudium, ein Volontariat und  
erste Berufserfahrungen. Mit vergleichbaren Qualifikationen sind Sie bei uns ebenfalls  
an der richtigen Stelle. 

 Sie bringen ein ausgeprägtes Gespür für lokale Themen mit, sind kontaktfreudig  
und haben ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte unserer Leser. 

 Sie sind auf allen Kanälen zuhause und beherrschen ebenso die Reportage für Print  
wie die Schreibe für Online. 

 Sie sind mobil (Führerschein und Auto) und ziehen an ihren Einsatzort um. 
 Sie bringen hervorragende Deutschkenntnisse mit, sind stil- und textsicher. 

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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