Du bist Journalist aus Leidenschaft und suchst eine Festanstellung in Berlin? Wenn du Dich für Politik,
Wirtschaft und Technik im Allgemeinen sowie den Luftverkehrsstandort Deutschland im Besonderen
begeistern kannst, sollten wir uns unterhalten.

Das ist airliners.de
Als Online-Informationsdienst bietet airliners.de einen Überblick zu aktuellen Themen der
Luftverkehrsbranche. Schwerpunkte der Berichterstattung sind für den deutschsprachigen Raum relevante
Themen aus den Bereichen Wirtschaft, Politik und Industrie.
Mit diesem Ansatz sind wir bereits seit vielen Jahren sehr erfolgreich: Wir sind das meistzitierte deutsche
Luftverkehrsmedium und in der Branche fest etabliert.
Zukünftig wollen wir die Dinge noch stärker einordnen und Zusammenhänge noch besser erklären. Daher
suchen wir aktuell eine/n Redakteur (m/w/d) für unser Büro im Herzen von Berlin.

Diese interessanten Aufgaben warten auf Dich
Du erarbeitest bei uns nachrichtliche Texte sowie Hintergründe für eine B2B-Zielgruppe auf Basis von
Nutzerhinweisen sowie eigener Recherche, führst dazu Interviews und besuchst Messen sowie
Fachveranstaltungen. Zugleich behältst du Agenturticker im Blick und redigierst zugelieferte Texte unserer
Gastautoren und freien Mitarbeiter.
Um es ehrlich zusammenzufassen: Du wühlst dich für airliners.de eher vom Büro aus durch das Netz und
Datenbanken, hängst am Telefon oder schreibst Mails, als dass du auf ausgedehnten Reisen die First-ClassLounges der Welt kennen lernst. Und dennoch:

Wir haben einiges zu bieten

Eine Vollzeitstelle, wie geschaffen für Journalisten mit Biss beim führenden deutschen
Luftverkehrsfachverlag.
Wirklich journalistische Themen und die Möglichkeit, allen wichtigen Branchenplayer dazu alles zu fragen.
Viel Gestaltungsspielraum in einem kleinen, professionellen und gleichzeitig humorvollen Team.
Einen eigenen Arbeitsplatz in unserem geräumigen Büro mit Blick über die Media-Spree im Herzen
Berlins.
Eine Jahreskarte für die Öffentlichen (BVG-Umweltkarte AB).
Frischen Kaffee, heißen Tee und gekühltes Mineralwasser so viel du magst.
Wenn du Lust hast kannst du beim Team-Lunch mitmachen - auf kochende Art und Weise oder
einfach mit viel Appetit.

Du hast einiges zu bieten
Eine journalistische Ausbildung und/oder Erfahrungen als (Online-) Redakteur
Ein ausgeprägtes Interesse an Wirtschaft, Politik und/oder Technik
Eine umfassende kommunikative Kompetenz sowie eine generelle Offenheit für Neues
Eine grundsätzliche Bereitschaft zum Reisen und Networking auf Branchenveranstaltungen
Gute Englisch-Kenntnisse (für Recherche und Interviews)
Ohne dass wir es voraussetzen, bringst du idealerweise sogar schon Luftverkehrsfachwissen und Kontakte
in die Branche mit. Professionelle Kenntnisse im Content- und Social-Media-Management sind ebenfalls
willkommen.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Bei uns herrscht Aufbruchstimmung. Von uns kannst du lernen und wir wollen von dir lernen. Wachse mit
uns und hilf uns beim Wachsen mit deinen Erfahrungen.
Deine Bewerbung inklusive Gehaltsvorstellung sowie Arbeitsproben schicke bitte im PDF-Format an die
unten angegebene E-Mail.
Neun Zeichen GmbH
Fanny-Zobel-Straße 9
12435 Berlin
Ansprechpartner: David Haße
Telefon: 030/657 998-41

Bewerbungsunterlagen an:
jobs@airliners.de

