
Die wvgw mbH ist das Medienhaus der deutschen Energie- und Wasserwirtschaft. Seit über 60 Jahren sind 
wir zuverlässiger und kompetenter Ansprechpartner für Stadtwerke, Energie- und Wasserversorger und 
deren Verbände. Für das Karriere- und Nachwuchsportal Berufswelten Energie & Wasser und die Fach- 
redaktion der DVGW energie | wasser-praxis suchen wir ab sofort und in Vollzeit eine*n Redakteur*in  
Online & Print (m/w/d).

Deine Aufgaben
• Vom Blogbeitrag, über Social-Media-Posts bis zur Metades- 

cription: Du erstellst Textformate für die unterschiedlichen 
Zielgruppen und Kanäle der Berufswelten Energie & Wasser.

• Du verfasst Nachrichten, Interviews und Fachbeiträge für die 
DVGW energie | wasser-praxis und ihre Sonderausgaben.

• Du akquirierst Gastbeiträge und bereitest diese redaktionell 
auf.

• Du recherchierst aktuelle Themen und bringst diese in  
unsere Themenplanung mit ein.

• Gemeinsam mit unserer SEO-Managerin behältst du die  
Performance von vorhandenem Content im Auge und opti-
mierst diesen bei Bedarf.

• Du unterstützt unsere Social-Media-Managerin bei der Kon-
zeptionierung und Umsetzung der Social-Media-Strategie.

• Du behältst Redaktionsschlusstermine im Blick.

• Du bist Ansprechpartner*in für Autor*innen, Grafik- und 
Druckdienstleister.

Das bieten wir
• flexible Arbeitszeiten (Gleitzeit, Kernarbeitszeit von 10.00  

bis 14.00 Uhr)

• 2 Tage pro Woche mobiles Arbeiten mit Firmenlaptop

• 30 Tage Urlaub

• sehr gutes Fortbildungskonzept

• Zuschuss zum Jobticket oder Bike-Leasing

• Zuschuss zu präventiven Gesundheitsmaßnahmen

• Zuschuss zu betrieblicher Altersvorsorge, vermögenswirksa-
me Leistungen

• ein herausforderndes und vielseitiges Aufgabengebiet mit 
großem Gestaltungsspielraum und Eigenverantwortung bei 
adäquater Vergütung

• ein fröhliches Arbeitsumfeld in großzügigen Büroräumen

Dein Profil – Das solltest du auf jeden Fall mitbringen
•  ein abgeschlossenes Studium im Bereich Kommunikation / 

PR, Journalismus oder eine entsprechende Berufsausbildung

•  einschlägige Berufserfahrung z. B. in einer Redaktion, 
PR-Agentur oder Kommunikationsabteilung eines Unterneh-
mens

•  ein Gespür für Text und Spaß am Schreiben und Gestalten

•  eine hohe Affinität zu digitalen Medien und gleichzeitig 
Begeisterung für Print

•  eine ausgeprägte Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit, 
aber auch die Bereitschaft zum eigenständigen Arbeiten

•  technisches Verständnis und keine Scheu, komplexe techni-
sche und wissenschaftliche Themen zu bearbeiten

Nice to have - wenn du es noch nicht kannst, 
lernst du es bei uns
• erste Erfahrungen mit WordPress und Elementor Pro

• Grundwissen im Bereich der Suchmaschinenoptimierung 
(SEO) und im Umgang mit Tools wie Sistrix und der Google 
Search Console

• Grundkenntnisse mit Layoutprogrammen wie z. B. Canva

Hört sich gut an?
Bitte sende diese einschließlich Angabe deiner Gehaltsvorstel-
lung und deines frühestmöglichen Eintritt-Termins entweder als 
PDF (eine zusammenhängende Datei) an karriere@wvgw.de oder 
postalisch an: 

wvgw Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft  
Gas und Wasser mbH 
Josef-Wirmer-Straße 3 
53123 Bonn

Noch mehr Infos zu diesem Stellenangebot findest du auf  
https://berufswelten-energie-wasser.de/redakteur-online-print/ 

Redakteur*in Online & Print (m/w/d)
wvgw Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser mbH 

40 Stunden pro Woche
unbefristet 
Standort: Bonn 
Arbeitsbeginn: schnellstmöglich

https://berufswelten-energie-wasser.de/redakteur-online-print/ 

