Die gemeinnützige FOM Hochschule für Oekonomie & Management ist eine Initiative der BCW Stiftung. Mit aktuell über 50.000 Studierenden und über
1.000 Mitarbeitenden aus 27 Nationen ist sie die größte private Hochschule Deutschlands und die fünftgrößte Hochschule insgesamt in der Bundesrepublik.
An 29 Hochschulzentren bietet sie über 40 staatlich anerkannte, berufsbegleitende Bachelor- und Masterstudiengänge an, die auf die Anforderungen von
Berufstätigen und Auszubildenden zugeschnitten sind.

Für unsere Zentrale in Essen (NRW) suchen wir ab sofort einen engagierten und erfahrenen

Redakteur (m/w/d) (Job-ID 4106)
Was Sie bei uns erwartet...
S ie konzipieren Magazine, Broschüren und Online-Formate, Sie finden und
recherchieren Themen und schreiben eigene Reportagen, Meldungen und
Portraits, insbesondere aus den Bereichen des Ausbildungs- und Berufsbegleitenden Studiums, der Studierenden und der FOM Hochschulaktivitäten
S ie briefen und führen freie Journalisten, Sie planen crossmediale Inhalte
zur umfassenden Nutzung in Print- und Onlineformaten

Was wir Ihnen bieten...
E s erwartet Sie eine inhaltlich herausfordernde Aufgabe im anspruchsvollen und kreativen Umfeld der Hochschul- und Weiterbildung
S ie treffen ein faires und dynamisches Betriebs- und Arbeitsklima in
einem engagierten Team an
D
 ie FOM eröffnet ihren Mitarbeitern verschiedene Möglichkeiten der
beruflichen und persönlichen Entwicklung

Was wir uns von Ihnen wünschen...
E ine abgeschlossene journalistische Ausbildung und mehrjährige
Berufserfahrung im Print- und Online-Bereich
Ein sicheres Gespür auch für aktuelle Themen und redaktionelle Aufhänger
S ie zeichnen sich durch Blattmacher-Qualitäten aus
P ersönlich überzeugen Sie durch Ihr Durchsetzungsvermögen sowie
die Fähigkeit, Themen einzuordnen
E in ausgeprägtes Gefühl für die deutsche Sprache und eine gute
journalistische Schreibe, nachzuweisen durch diverse veröffentlichte
Arbeitsproben
E ine hohe Affinität zu Social Media, sowohl zu Recherchezwecken
als auch zum Verbreiten eigener redaktioneller Inhalte
G
 espür für die optische ggf. multimediale Gestaltung von Artikeln
K
 reativität und Innovationsfreude runden Ihr Profil ab

Wenn Sie eine abwechslungsreiche Tätigkeit anstreben und sich gern
immer wieder neuen Themen und Fragestellungen zuwenden, dann
freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung – gerne als Gesamtdatei
im PDF-Format – inklusive Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Einstellungstermin an: bewerbung@fom.de
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