
 

 

Das Netzwerk für Osteuropa-Berichterstattung n-ost e.V. setzt sich mit seinem 

europaweiten Korrespondentennetz und einer Geschäftsstelle in Berlin für eine 

hintergründige und differenzierte Berichterstattung aus Osteuropa ein. Mit seinem 

Artikel- und Radiodienst beliefert n-ost Print- und Online-Medien sowie 

Rundfunkanstalten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Organisation führt 

medienpolitische Projekte, Fachkonferenzen und Recherchereisen durch und verleiht 

jährlich den n-ost Reportagepreis. Im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung 

(bpb) erstellt sie die europäische Presseschau euro|topics, die täglich in fünf Sprachen 

erscheint. 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir  

eine Redakteurin/einen Redakteur 

für die Leitung des n-ost-Artikeldienstes 

(Vollzeit und zunächst auf ein Jahr befristet; eine Weiterbeschäftigung wird angestrebt) 

Ihre Aufgabe:  

 Sie leiten den n-ost-Artikeldienst und entwickeln ihn inhaltlich wie wirtschaftlich 

weiter. 

 Sie stehen in engem Kontakt mit den n-ost-Korrespondenten einerseits und den 

Abnehmer-Redaktionen andererseits. 

 Sie redigieren Artikel und Teaser und sind für die Fotoauswahl zuständig. 

 Bei der Artikelauswahl beweisen Sie Gespür für Themen und Märkte. 

 Sie gestalten den redaktionellen Teil des Internet-Auftritts von n-ost inhaltlich 

und konzeptionell mit. 

 Sie kümmern sich um Akquise und die Anbahnung von Kooperationen mit 

Stiftungen, Unternehmen und anderen Partnern. 
 

Wir suchen für diese für gestalterische Aufgabe an der Schnittstelle zwischen 

journalistischer Redaktion und medienpolitischem Mitgliederverein eine engagierte, 

kommunikative Persönlichkeit 

 mit journalistischer Ausbildung und idealerweise mit mehrjähriger 

Redaktionserfahrung  

 mit sehr guten Kenntnissen osteuropabezogener Themen 

 mit Einblick in die Arbeitswirklichkeit von Auslandskorrespondenten und 

idealerweise eigener längerer Auslandserfahrung 

 mit Einblick in die Bedürfnisse und Realitäten der deutschsprachigen und 

europäischen Medienlandschaft und entsprechenden Kontakten 

 mit Deutschkenntnissen auf muttersprachlichem Niveau, sehr guten 

Englischkenntnissen und idealerweise Kenntnis einer osteuropäischen Sprache. 
 

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, 

Kontaktdaten von zwei Referenzpersonen, max. 4 Arbeitsproben, wichtigste Zeugnisse) 

ausschließlich per E-Mail in einem pdf-Dokument (max. 3 MB) bis Donnerstag, 18. 

März, 12 Uhr an bewerbung@n-ost.de. Rückfragen an Hanno Gundert 

(Geschäftsführer) unter +49(0)30-25 93 283-0 bzw. gundert@n-ost.de. 
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