Tradition, Verantwortung und Moderne zu vereinen – das ist die
Herausforderung, die auf Sie wartet. Wir sind ein mittelständisches Medienunternehmen mit über 55.000 Lesern täglich
und über 50 Mitarbeitern, fest verwurzelt in der Region, mit
dem Auftrag, nachhaltig und zukunftsfähig zu handeln.
Unsere Stärke und unsere Zukunft: die qualitativ hochwertige,
aktuellen, facettenreiche lokale und regionale Berichterstattung in allen sinnvollen und nachgefragten Darstellungsformen.
Und in diesem Team bieten wir zum 1. April 2018
(oder später) die Stelle des

stellvertretenden
Redaktionsleiters (m/w)
Ihre Aufgaben
•
•
•
•
•

Sie unterstützen und vertreten unsere Chefredaktion
bei der Führung eines Teams von erfahrenen
Redakteuren, Redakteurinnen und freien Mitarbeitern
Sie tragen die Mitverantwortung für die Erreichung
der gesetzten Ziele sowie die Entwicklungen und
Umsetzung neuer Projekte
Als vollwertiges Mitglied des Redaktionsteams
bringen Sie sich aktiv in Themenfindungsprozesse
und deren konsequente Umsetzung ein
Sie fotografieren und videografieren selbst mit dem
Blick und dem Gespür für den richtigen Moment
Sie stehen in einem durch Sie intensivierten
Dialog mit den Lesern und moderieren öffentliche
Veranstaltungen

Ihr Profil
•

•
•
•
•

Sie bringen nach Möglichkeit neben der nachgewiesenen
journalistischen Erfahrung auch erste Führungserfahrung
in einer Redaktion und Erfahrungen im redaktionellen
Marketing mit
Sie sind vielseitig belastbar und mobil
Zu Ihren Stärken gehören ein großes Allgemeinwissen,
organisatorisches Geschick und eine hohe Belastbarkeit
und Flexibilität
Sie besitzen die Fähigkeit, schnell auf aktuelle Themen zu
reagieren, diese im Blatt und Online umzusetzen und bei
Bedarf auch zu kommentieren
Sie arbeiten aktiv an der weiteren crossmedialen
Ausrichtung des Medienhauses mit

Unser Angebot
•
•
•
•

Ein attraktives Arbeitsumfeld in einer modernen
Unternehmenskultur
Unbefristete Anstellung in Vollzeit
Leistungsgerechte Bezahlung
Die Chance, in einem überschaubaren Zeitfenster die
Chefredaktion zu übernehmen

Ihre aussagekräftigen Unterlagen, gerne mit einer kleinen
Auswahl von Schreibproben, senden Sie bitte an:
Iserlohner Kreisanzeiger (IKZ)
Chefredaktion • Thomas Reunert
Theodor-Heuss-Ring 4-6 • 58636 Iserlohn
t.reunert@ikz-online.de
Da wir Ihre Bewerbungsunterlagen aus verwaltungstechnischen Gründen nicht zurücksenden, schicken Sie bitte keine Originale. Mit Zusendung Ihrer Bewerbung verzichten
Sie auf die Rückgabe Ihrer Unterlagen.

