
 
 

wortwert. 
die wirtschaftsredaktion 
 
 
Wirtschaftsredakteur (w/m/d) für Corporate Content 

 
wortwert ist einer der größten verlagsunabhängigen Wirtschafts-Redaktionsdienstleister in 
Deutschland. Am Hauptsitz Köln sowie in Berlin und London arbeiten knapp 30 Mitarbeiter an 
Wirtschafts- und Finanzinhalten – nutzwertig und spannend zu lesen. Wir entwickeln, 
recherchieren und schreiben Texte und produzieren komplette Publikationen (gedruckt und 
digital) – darunter Magazine, Websites und Newsletter. 
 
Für unsere Kunden sind wir kompetente Autoren und Redakteure, Blattmacher, 
Projektmanager und kreative Köpfe. Für unsere Mitarbeiter sind wir ein Arbeitgeber mit 
familiärer Atmosphäre, der interessante Entwicklungsmöglichkeiten und Aufstiegschancen 
bietet. wortwert steht für journalistische Exzellenz, Teamwork und Spaß an der Arbeit. 
 
In unserem Geschäftsbereich Corporate Content arbeiten wir für renommierte Unternehmen 
aus den Branchen Beratung, Finanzen und Dienstleistungen. Dieses Geschäft wächst stark. 
Deshalb suchen wir einen Wirtschaftsredakteur (w/m/d) für Corporate Content. 
 
Deine Aufgaben 

- Du konzipierst, recherchierst und schreibst Texte und andere Medieninhalte für 
Corporate-Kunden von wortwert. 

- Du redigierst Texte und gibst Autoren Feedback. 
- Du arbeitest dich tief in die Themen einer Kundenbranche ein (Beratung, Finanzen, 

Dienstleistungen) und wirst interner Experte für diese Themen. 
- Du übernimmst Verantwortung für einen Kunden, organisierst das Entwickeln und 

Produzieren der Inhalte und entwickelst die Kundenbeziehung weiter. 
- Du entwickelst gemeinsam mit dem Team Konzepte für neue Publikationen, entwickelst 

sie mit dem Kunden weiter und organisierst den Projektstart. 
 
Deine Qualifikationen und Erfahrungen 

- fundierte journalistische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation 
- idealerweise einige Jahre Berufserfahrung im Wirtschaftsjournalismus oder im 

Corporate Publishing 
- Spaß an Wirtschafts- und/oder Finanzthemen und an deren spannender Aufbereitung 
- Spaß an kreativem Teamwork, an Konzeptarbeit und an der Weiterentwicklung von 

Kundenbeziehungen 
 
Was wir bieten 

- eine abwechslungsreiche und herausfordernde Arbeit für renommierte Kunden 
- einen sicheren Arbeitsplatz (Voll-/Teilzeit) in einem diversen und hochmotivierten Team 
- spannende Entwicklungsmöglichkeiten und eine konkurrenzfähige Vergütung 

 
Kontakt 
Bitte schicke deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (kurzes Anschreiben, Lebenslauf, 
Arbeitsproben, Gehaltsvorstellung) an wortwert-Partner Christoph Hus. Für Fragen steht 
Christoph ebenfalls gern zur Verfügung. 
Tel. 02 21 / 35 66 63 - 150 
christoph.hus@wortwert.de 


