Das Netzwerk für Osteuropa-Berichterstattung n-ost mit Sitz in Berlin setzt sich mit einem europaweiten Korrespondentennetz für eine hintergründige und differenzierte Berichterstattung
aus Osteuropa ein. Mit seinem Artikel-, Foto- und Radiodienst beliefert n-ost Redaktionen in
Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Organisation (www.n-ost.org) führt medienpolitische Projekte, Fachkonferenzen und Recherchereisen durch und verleiht jährlich den n-ost
Reportagepreis.
Im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) erstellt n-ost die europäische Presseschau euro|topics. Auf www.eurotopics.net bietet sie täglich Kommentarausschnitte aus den
27 EU-Ländern und der Schweiz in den Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch.
Für die Presseschau sucht n-ost zum 16. April 2012 in seiner Berliner Redaktion

eine/n Redaktionsleiter/in euro|topics
Bewerberprofil:
• journalistische Ausbildung (Journalistik-Studium, Volontariat oder vergleichbare Ausbildung) und/oder mehrjährige relevante journalistische Erfahrung (bevorzugt in einer
Onlineredaktion oder bei einer Nachrichtenagentur) sowie hohe Social Media-Affinität;
Erfahrungen mit journalistischen Übersetzungen von Vorteil
• breite und fundierte Kenntnis aktueller europäischer Themen und Debatten
• Hohe sprachliche Stilsicherheit, Sicherheit bei der Nachrichtenauswahl
• Führungsqualität, erste Leitungserfahrung erwünscht
• Erfahrungen in der Öffentlichkeitsarbeit, im Fundraising und im Projektmanagement
• Deutsch-Muttersprachler
• Englisch- und/oder Französisch-Kenntnisse auf hohem Niveau; zusätzliche Fremdsprachenkenntnisse von Vorteil
• ausgeprägte Kommunikations- und interkulturelle Kompetenz
• Offenheit für die Arbeit in einem internationalen Netzwerk, unter dem Dach einer medienpolitischen NGO und mit einem öffentlichen Auftraggeber
• Belastbarkeit, Flexibilität, Bereitschaft zu Dienstreisen im In- und Ausland
• Interesse und Lust sich in die Entwicklung von n-ost aktiv einzubringen und Aufgaben
auch jenseits von euro|topics zu übernehmen
Stellenprofil:
• Redaktionsleitung und -management in enger Absprache mit der n-ost-Geschäftsführung und der Bundeszentrale für politische Bildung: insbesondere Budgetplanung
und Personalverantwortung, Koordination des Korrespondenten- und Übersetzernetzes
• Redaktionsarbeit: Themenplanung, redigieren und recherchieren, Schlussredaktion
• Öffentlichkeitsarbeit für die Presseschau, Anbahnung von Kooperationen, Aufbau und
Pflege internationaler Netzwerke
• Mitarbeit an der strategischen Weiterentwicklung von euro|topics
Sie arbeiten als Redaktionsleiter euro|topics in einer dynamischen Organisation und einem
freundlichen und hochmotivierten Team von Redakteuren und Korrespondenten.
Wir freuen uns über aussagekräftige Bewerbungen (Motivationsschreiben, tabellarischer Lebenslauf, relevante Zeugnisse, Kontaktdaten von mindestens einer Referenzperson), die Sie
uns bitte als ein (!) PDF-Dokument (maximal 1,5 MB) bis Donnerstag, 15. März 2012 per
E-Mail an bewerbung@n-ost.org zusenden. Rückfragen an Hanno Gundert, Geschäftsführer
n-ost, unter gundert@n-ost.org oder +49-(0)30-2593283-0.

