Redakteur (m/w) als Quereinsteiger oder Volontär (m/w)
für den Standort Hannover bzw. teilweise im Homeoffice

Du kümmerst Dich um die Termin- und
Projektsteuerung von Artikeln und koordinierst
Autoren, Fachlektoren und externe Layouter. Du
entwickelst zusammen mit den Autoren, dem
Chefredakteur und der Art Direktion
Artikelkonzepte und behältst dabei immer die hohe
Qualität unserer Magazine im Auge. Recherche,
Redigieren und viele Projekte parallel zu
bearbeiten und zu koordinieren machen dir Spaß.

Du bringst Leidenschaft für Online-, IT- und
Fotografie-Themen mit? Wenn Du Dich darüber
hinaus mit modernen Projektmanagement-Tools
wie Trello, Slack oder Wrike und auch in
gängigen Office-Umgebungen auskennst, dann
sollten wir uns kennenlernen!

Redakteur (m/w) als Quereinsteiger oder Volontär (m/w)
IT-Themen und Fotografie sind für Dich mehr als nur ein Hobby. Du hast bereits
redaktionelle Erfahrungen gesammelt bzw. möchtest als Quereinsteiger (m/w) oder
Volontär (m/w) gerne erste redaktionelle Erfahrungen sammeln? Wir suchen IT- und
fotoaffine Menschen mit abgeschlossenem Studium. Sichere Englischkenntnisse in Wort
und Schrift, sowie stil- und textsicheres Schreiben werden vorausgesetzt.
Wir bieten Dir Bezahlung nach Tarif, 30 Tage Urlaub, flexible Arbeitszeiten (nach einer
Einarbeitungszeit vor Ort auch ggf. im Homeoffice) und eine attraktive FitnessKooperation mit Hansefit.
c’t Fotografie
c’t Fotografie richtet sich an ambitionierte Amateure und professionelle Fotografen, die
sich umfassend und kompetent informieren möchten. Siebenmal im Jahr bieten wir
ausführliche und fundierte Workshops, Kamera- und Softwaretests sowie weitere
Themen. Wir zeigen Trends auf und bewerten Neuerungen der Branche –
nicht nur für Kameras, sondern auch für Zubehör. c’t Fotografie ist eine Publikation von
Heise Medien.

Du bist ein absolutes Organisationstalent und hast Spaß
daran mit den unterschiedlichsten Gesprächspartnern
zusammenzuarbeiten. Teamwork wird bei uns groß
geschrieben. In der Redaktion arbeitest Du mit Autoren,
Layoutern, Redakteuren anderer Abteilungen und Fotografen
direkt zusammen und kannst sie von Deiner
Kommunikationsstärke überzeugen. Auch wenn es hektisch
und zeitlich knapp wird, behältst Du den Überblick, bleibst
freundlich, konstruktiv und termintreu.

Du besuchst Messen, Ausstellungen,
Pressekonferenzen und andere
Veranstaltungen und repräsentierst dabei
unsere Magazine. Du hast Lust, bekannte
Fotografen kennenzulernen und über sie
zu berichten? Dann freuen wir uns auf
Deine Bewerbung!

Neugierig geworden?
Lerne die Heise-Redaktionen im Video kennen.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Dein Ansprechpartner
Jobst-Hendrik Kehrhahn
Stellv. Chefredakteur c’t Fotografie und c‘t Sonderhefte
Tel.: 0511-5352-300
Bitte bewirb Dich online über
www.heise-gruppe.de/karriere
Bewerbungen von Menschen mit Behinderung sind erwünscht.

