
 
 
Print, Online/Social Media, Radio und TV – die-journalisten.de GmbH realisiert 

journalistische Projekte von der Idee und strategischen Beratung bis zur 

zielgruppengerechten Umsetzung in allen Medienformaten. Ob einzelner Artikel 

oder Kundenmagazin, Website oder Newsletter, ob Facebook-Account, Podcast 

oder Imagefilm. Seit mehr als 20 Jahren unterstützen wir als journalistischer 

Dienstleister Unternehmen, Verlage, Rundfunkhäuser, politische Institutionen 

und PR-Agenturen. 

 

Wir suchen ab sofort eine/n  

 

(JUNG-)REDAKTEUR/IN 

 

Wenn du vor oder nach deinem Volontariat bereits erste Erfahrungen in Print- und/oder 

Online-Medien sammeln konntest, dich bei TikTok, Instagram, Facebook & Co. 

auskennst,  vielleicht auch einen TV- oder Hörfunk-Background mitbringst, fit in 

deutscher Rechtschreibung bist, deine Recherche nicht bei Google endet und du über 

einen sicheren Schreibstil verfügst, dann hast du die erste Hürde deiner Bewerbung 

schon genommen.  

 

Das solltest du mitbringen: 

• abgeschlossenes Volontariat 

• journalistische Praxiserfahrungen 

• fundierte Schreibstärke mit eigenem Stil 

• eine gute Anwendung der deutschen Orthografie, Grammatik und Interpunktion 

• Eigeninitiative und ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit  

• Leidenschaft für Social Media und sehr gute Kenntnis der gängigen Kanäle 

• Organisationsstärke, strukturiertes Arbeiten 

• Textsicherheit, Sorgfalt und Kreativität 

• Grundkenntnisse in Fotografie (gerne auch digitale Bildbearbeitung) 

• Begeisterungsfähigkeit für neue journalistische Kommunikationsformen  

• sehr gute Kenntnisse der englischen Sprache in Wort und Schrift 

• gepflegtes, sicheres und dabei freundliches Auftreten  

• Überdurchschnittliche Kenntnisse bei MS-Office-Programmen 

• Gerne einen PKW-Führerschein 

• Bereitschaft zu Dienstreisen 

 

Wir bieten: 

• eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem kleinen, kompetenten Team  

• abwechslungsreiche crossmediale Einsatzmöglichkeiten 

• aufgeschlossene und sympathische Kolleginnen und Kollegen 



 
 

• attraktive Kunden und Projekte 

• flexible Arbeitszeiten und remotes Arbeiten 

• begleitende Seminare und Trainings 

• Zugehörigkeit zu einem Agenturnetzwerk mit 12 Kölner Agenturen aus dem 

Medienumfeld 

• eine kleine und feine Agentur in zentraler Lage am Volksgarten in der Kölner 

Südstadt 

 

Deine Bewerbung richtest du bitte ausschließlich per E-Mail inklusive Arbeitsproben und 

Angabe einer Gehaltsvorstellung an bewerbung@die-journalisten.de zu Händen unserer 

Geschäftsführerin Stefany Krath.  

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

mailto:bewerbung@die-journalisten.de

