
 Wir suchen jemanden für diese Aufgaben:

• Content ist deine Leidenschaft: Du akquirierst Fachinhal-
te für Print oder Online und redigierst sie oder schreibst 
sie selbst

• Du kennst Dich mit verschiedenen Kanälen aus: Ob 
Schreiben, Audio- oder Videoformate – du verstehst es, 
Inhalte crossmedial umzusetzen

• Du hast das redaktionelle Handwerkszeug: Du kennst 
alle journalistischen Darstellungsformen und hast Spaß 
an der kreativen Umsetzung 

• Du weißt, was angesagt ist: Du gehst eigenständig auf 
Themenrecherche, um die Inhalte zu finden, die unsere 
Zielgruppe interessieren

• Du hast immer wieder neue Ideen und Spaß an der  
Weiterentwicklung von Themen und Formaten:  
Mit deinen Themenvorschlägen in den Redaktionskon-
ferenzen haust du uns vom Hocker und gibst wertvollen 
Input für alle Kanäle

• Du liebst den Kontakt zur Zielgruppe: Mit Deiner kom-
munikativen Art pflegst Du unser Netzwerk und bist in 
ständiger Interaktion mit der Community

Wir bieten:

Es erwartet Dich ein hochspannendes und sehr abwechslungsreiches Aufgabenfeld in einer schönen Branche. Dabei arbei-
test Du in einem professionellen Team und in einem der führenden, international tätigen privaten Medien- und Fachmesse-
unternehmen. Unser Unternehmenssitz befindet sich in einem repräsentativen Gebäude am Stadtrand von Ettlingen. Du 
profitierst von mobilen Arbeiten, kostenfreien Parkplätzen, guter Stadtbahn-Anbindung und weiteren zeitgemäßen Benefits.

Fühlst Du dich angesprochen?

Wir freuen uns auf Deine aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Deiner Gehaltsvorstellungen sowie des  
möglichen Einstellungstermins. Bitte sende diese per E-Mail an:

Die Redaktion sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

Beauty-Redakteur Print/Video/Audio (m/w/d) 
als Freelancer oder als Schwangerschaftsvertretung – zunächst befristet für ein Jahr

Die Health and Beauty Group, mit Hauptsitz in Ettlingen bei Karlsruhe, ist ein international agierendes Medien-Unternehmen 
und Teil des globalen Netzwerkes von BolognaFiere Cosmoprof. Wir produzieren Medien (print/digital) und organisieren  
Messen und Events in 10 Ländern Europas.

Du liebst die Beautybranche? Es reizt Dich, fachspezifische Inhalte auf journalistische Weise für unsere Hauptzielgruppe, die 
Beauty-Profis, zu gestalten? Du möchtest Teil eines sympathischen, kreativen und kollegialen Teams sein? Dann bist Du bei 
uns genau richtig!

Das bringst Du mit:

• Journalistische Erfahrung im Bereich Print und Online
• Klarer, verständlicher und anschaulicher Schreibstil
• Ein Auge für die grafische Umsetzung
• Know-how im Arbeiten mit gängigen Text- und Grafik-

programmen
• Erfahrung in der Umsetzung von Video- und Audio-

formaten
• Interesse und Themengespür in den Bereichen Beauty 

und Gesundheit
• Eigenständige, zuverlässige und ergebnisorientierte 

Arbeitsweise
• Kreativität und schnelle Auffassungsgabe
• Kommunikationsstärke sowie Teamfähigkeit

jobs@health- and- beauty.com  
www.health -and -beauty.com

Health and Beauty Germany GmbH 
Ludwig-Erhard-Straße 2 | 76275 Ettlingen/Germany


