Das Netzwerk für Osteuropa-Berichterstattung n-ost e.V. ist eine international
agierende Journalistenorganisation mit Sitz in Berlin. n-ost führt Fachkonferenzen, Recherchereisen sowie Medienprojekte durch und verfügt über
ein in ganz Europa aufgestelltes Korrespondentennetz. Mit einem Artikel- und
Radiodienst beliefert n-ost Hörfunkanstalten und Zeitungen in Deutschland,
Österreich und der Schweiz.
Im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) erstellt n-ost das
Onlineangebot www.eurotopics.net. euro|topics bietet eine tägliche Presseschau aus den 27 EU-Ländern und der Schweiz in fünf Sprachen (Deutsch,
Englisch, Französisch, Spanisch und Polnisch).
n-ost sucht für seine Redaktion in Berlin
eine/n online- und europaaffine/r Redakteur/in
Voraussetzungen:
- journalistische Ausbildung (Journalistik-Studium oder Volontariat oder
vergleichbare Ausbildung) sowie journalistische Erfahrung (bevorzugt
im Online- und/oder Agenturbereich),
- Fähigkeit, auch unter hohem Zeitdruck zuverlässig zu redigieren,
Teamfähigkeit und ausgeprägte Kommunikationskompetenz,
- Beherrschung von Englisch und weiterer euro|topics-Sprache
(Französisch, Polnisch, Spanisch) auf verhandlungssicherem Niveau in
Wort und Schrift,
- Auslandserfahrung in einer englischsprachigen Region; zusätzliche
Affinität zu Mittel-, Ost- oder Südosteuropa ist von Vorteil,
- sehr gute Kontakte in die deutsche und europäische Medienlandschaft,
- Offenheit für die Arbeit in einem internationalen NGO-Umfeld.
Stellenprofil:
- Verantwortliche Erstellung der täglichen euro|topics-Presseschau (inkl.
Bildbearbeitung) im Team mit weiteren Kollegen/innen,
- Redigierarbeiten auf Deutsch und in Fremdsprachen,
- Betreuung von Autoren/innen und Übersetzern/innen in ganz Europa,
- Mitarbeit an der Weiterentwicklung des euro|topics-Angebots und
redaktionelle Zusammenarbeit mit der bpb,
- Mitarbeit bei journalistischer Weiterentwicklung der n-ost-Angebote.
Es handelt sich um eine zunächst bis 30.4.2011 befristete Vollzeitstelle.
Wir freuen uns über aussagekräftige Bewerbungen (maximal eine Seite
Motivation, kurzer tabellarischer Lebenslauf, wichtigste Zeugnisse, vier
Arbeitsproben und zwei Referenzen mit Telefonnummern) in einem PDFDokument (maximal 2 MB) bis zum 25. August 2009, 12 Uhr mittags, an die
Adresse redaktionsbewerbung@n-ost.de.
Bewerbungen, die diese Größe überschreiten und die nach Bewerbungsschluss
eingehen, können leider nicht berücksichtigt werden. Für Nachfragen steht
Redaktionsleiter Christian Mihr per E-Mail unter redaktionsbewerbung@n-ost.de
oder telefonisch unter +49 (0)30 2593283-0 zur Verfügung.

