
 

 
 

  
Die FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH – ein Unternehmen der renommierten F.A.Z.-Verlagsgruppe – ist ein 
medienübergreifender Fachverlag für Finanzfach- und Unternehmer-Medien mit Hauptsitz in Frankfurt am Main. 
FINANCE, Deutschlands führendes Corporate-Finance-Magazin aus dem F.A.Z.-Fachverlag, liefert seinen Lesern 
in seinem sechsmal jährlich erscheinenden Printmagazin sowie dem tagesaktuellen Online-Newsportal 
www.finance-magazin.de spannende Einblicke in die Finanzwelt. In einem engen und zugleich kritischen Dialog 
mit Finanzchefs, Banken und der Financial Community berichtet FINANCE über Kapitalmarktthemen, Banking, 
Unternehmensfinanzierungen sowie Fusionen und Übernahmen. Dabei steht die FINANCE-Redaktion für 
unterhaltsamen und informativen Finanzjournalismus in höchster Qualität. 
 
Wir suchen zum nächstmöglichen Eintrittstermin für die Redaktion in Frankfurt am Main eine/n 
 

Wirtschafts-/Finanzredakteur/-in 
(Kennziffer 1/18) 
 
Als Redakteur/-in werden Sie Teil unserer Fachredaktion und arbeiten crossmedial zu Themen rund um die 
Finanzwelt, das Banking und die Unternehmensfinanzierung. FINANCE begleitet die neuesten Entwicklungen in der 
Financial Community nicht nur im Magazin sowie dem Web-Portal www.finance-magazin.de, sondern auch auf 
Veranstaltungen und mit Studien. Sie arbeiten in einem sympathischen Team mit engagierten Kollegen in einem 
wachsenden Fachverlag, der Ihre berufliche Entwicklung fördern will. Die Stelle ist unbefristet. 
 
Wir bieten: 
• journalistisches Arbeiten in einer voll integrierten Print- und Onlineredaktion inklusive Web-TV 
• ein engagiertes Umfeld, flache Hierarchien und die Chance, Ideen eigenständig zu entwickeln und umzusetzen 
• die Möglichkeit, sich auf ein Themengebiet zu spezialisieren und dieses inhaltlich zu begleiten und zu entwickeln 
• ein grundlegendes Medien- und Moderationstraining 
 
Diese Tätigkeiten erwarten Sie:  
• Sie recherchieren und schreiben eigenständig Berichte für das Magazin sowie unsere Online-Plattform 
• Sie vernetzen sich mit Entscheidern aus der Zielgruppe und bauen ein belastbares Netzwerk auf 
• Sie moderieren Workshops und Diskussionsrunden auf Veranstaltungen unseres Verlags und bereiten diese inhaltlich vor 
 
Was Sie auszeichnet: 
• Sie bringen ein abgeschlossenes Volontariat bei einer Tageszeitung, Nachrichtenagentur oder einem Magazin mit und 

haben idealerweise bereits Erfahrungen in der Finanz- und/oder Unternehmensberichterstattung gesammelt 
• Sie sind dank Ihrer sehr guten Auffassungsgabe in der Lage, sich neue Themen als Quereinsteiger/-in rasch anzueignen  
• Sie sind teamfähig, zielstrebig, neugierig und kommunikativ 

Haben Sie sich wiedererkannt? Dann freuen wir uns sehr auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit aktuellen 
Arbeitsproben und Angaben zu Ihrem frühestmöglichen Eintrittsdatum. Bewerben Sie sich jetzt online! 

 

 
 
 

FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH – Ein Unternehmen der F.A.Z.-Verlagsgruppe 
    www.finance-magazin.de 
     www.frankfurt-bm.com 

 

http://www.finance-magazin.de/
https://recruitingapp-5043.de.umantis.com/Vacancies/670/Application/CheckLogin/31?DesignID=10004

