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Von Sauerteig und Siebträgern – aber mit Tiefgang!  
Jungredakteur print/online/digital (m/w/d) gesucht!  
 
Arbeitsort:  Osnabrück oder Bochum 
Vollzeit:   40 Stunden/Woche 
Befristung:  unbefristet 
 
 
Wir, die Redakteurinnen und Redakteure der INGER Verlagsgesellschaft, schreiben für die wohl spannendsten 
Branchen der Welt: das Bäckerhandwerk, die Bäckergastronomie sowie die Kaffee- und Rösterszene. Unser 
Portfolio umfasst elf B2B-Printmagazine und zunehmend digitale Formate wie Podcasts, eine virtuelle Messe 
oder Webinare.	Zu unseren Lesern gehören die wichtigsten Entscheiderinnen und Entscheider der Branchen.  
 
Schreiben ist Deine große Leidenschaft und Du interessierst Dich für Wirtschaftsjournalismus?  
 
Unser bunt gemischtes, dynamisches Verlagsteam benötigt Verstärkung und freut sich, Dich hinter die Kulissen 
der Branchen schauen zu lassen. Deshalb besetzen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt an unseren Standorten in 
Bochum oder Osnabrück die Stelle eines 
 

Jungredakteurs print/online/digital (m/w/d) 
 
Deine Aufgaben: 
•  Du recherchierst und schreibst eigene Beiträge – von der schnellen Nachricht über kritische Kommentare bis 

hin zu mehrseitigen Reportagen.  
•  Du recherchierst Fachthemen und baust Dir dabei ein Netzwerk aus Experten auf. 
•  Du vertrittst unseren Verlag auf Konferenzen, Tagungen und Food-Messen.  
•  Du führst Interviews und lernst dabei interessante Persönlichkeiten kennen. 
•  Du wirkst an der Planung und Durchführung von Seminaren, Webinaren etc. mit. 
•  Du treibst unsere digitale Weiterentwicklung (Podcasts, Webinare, Ausrichten einer virtuellen Messe 
     und mehr) mit eigenen Ideen aktiv voran und pflegst unsere Online- und Social Media-Auftritte. 
 
Unser Wunschzettel:  
Du verfügst über 
•  eine erfolgreich abgeschlossene journalistische Ausbildung 
•  ein- bis zweijährige redaktionelle Erfahrung – vorzugsweise in einer Fachzeitschriften- oder einer  
 Tageszeitungsredaktion 
• Spaß an der Kommunikation mit Menschen und Interesse an deren Geschichten 
•  die Fähigkeit, Dir binnen kurzer Zeit ein funktionierendes Netzwerk aufzubauen 
•  die Kompetenz, Nutzwertthemen leserorientiert zu schreiben und aufzubereiten 
•  die Fähigkeit, Journalismus von PR zu unterscheiden und Sachverhalte kritisch zu hinterfragen 
•  handels- und betriebswirtschaftliche Kenntnisse (im Idealfall) 
•  eigene Ideen und eine große Portion Teamfähigkeit 
•  Belastbarkeit, wenn es in die heiße Redaktionsschluss-Phase geht 
•  eine eigenständige und strukturierte Arbeitsweise 
•  sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift  
•  gute Englischkenntnisse und natürlich 
•  den Willen, Dich intensiv mit den Themen Bäckerhandwerk, Bäckergastro und Kaffee zu 
      beschäftigen. 
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Unser Angebot:  
(Was Dich – außer einem facettenreichen Job, bei dem es nie langweilig wird – noch bei uns erwartet) 
•  ein offenes, dynamisches Team im ständigen Austausch 
•  individuelle Weiterentwicklungsmöglichkeiten mithilfe regelmäßiger interner und externer Schulungen, z. B. 

im Presserecht, in der Digitalfotografie, in Betriebswirtschaftslehre etc. sowie wöchentlicher 
Englischunterricht 

•  die Möglichkeit zur Mitgestaltung 
•  der Weg zum Chef ist nicht weit, gute Ideen können wir schnell umsetzen 
•  klar, ein Bürojob – aber ohne die Langeweile: Du schaust Dir mindestens einmal pro Woche einen 

spannenden Betrieb an, gehst auf Messen oder zu Veranstaltungen 
•  flexibles Arbeiten dank Gleitzeit: Kurz vor Redaktionsschluss kann es auch mal später werden, dafür beginnt 

das Wochenende freitags nicht selten um 14 Uhr 
•  ein voll ausgestatteter Arbeitsplatz – mit Smartphone und MacBook – in einem modern eingerichteten Altbau 

(inkl. verlagseigenem Parkplatz für Auto und/oder Fahrrad). Die Osnabrücker und die Bochumer Innenstädte 
sind jeweils fußläufig erreichbar.  

•  ein Pool von Fahrzeugen für die Außer-Haus-Termine sowie die kostenfreie Bahncard 50 (2. Klasse)  
•  Mitarbeiterveranstaltungen wie Firmenfeiern, Betriebsausflüge, schicke Galas oder Preisverleihungen 
•  eine voll eingerichtete Mitarbeiterküche inklusive Kaffee-Flatrate aus dem Vollautomaten oder Siebträger 

(mit Glück auch was zu Naschen von den Kollegen oder ein frisch gekochtes Mittagessen vom Chef) 
•  eine faire, qualifikationsgerechte Vergütung 
•  ein Zuschuss zur Altersvorsorge durch Entgeltumwandlung und Vermögenswirksame Leistungen (VL) 
 
Wir freuen uns auf Deine digitalen Bewerbungsunterlagen mit einem kurzen Motivationsschreiben, 
Lebenslauf, Zeugnissen sowie zwei bis drei Proben Deines bisherigen journalistischen Schaffens unter 
Angabe Deines möglichen Eintrittstermins an: 
 
kordhanke@ingerverlag.de 
 
Bei Fragen zum Stellenangebot kontaktiere bitte: 
INGER Verlagsgesellschaft mbH 
Monika Kordhanke 
Leitung Personal 
Luisenstraße 34 
49074 Osnabrück 
Telefon: 0541. 580544-69 (freitags bis dienstags) 
mobil: 0157. 86813365 
E-Mail: kordhanke@ingerverlag.de 
www.baeckerwelt.de 


