
Wir sind Produzent crossmedialer Inhalte für 
den Reutlinger General-Anzeiger, die größte 
unabhängige und selbstständige Tageszei-
tung mit Vollredaktion in der Region Neckar 
Alb mit einer Gesamtauflage von mehr als 
33 000 Exemplaren und einer wachsenden 
digitalen Reichweite von derzeit zwischen 
2,5 und 3 Millionen Page Impressions und 
mehr als einer Million Visits pro Monat. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Online-Reporter/Content-Officer 
(m/w/d) für die Tageszeitung  
Reutlinger General-Anzeiger

WIR HABEN  
DEIN INTERESSE 
GEWECKT? 
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung 
an karriere@geapublishing.de  
Für Fragen stehen wir dir auch unter  
07121 302-165 zur Verfügung.

GEA Publishing und Media  
Services GmbH & Co. KG 
Burgplatz 5 | 72764 Reutlingen

FACEBOOK   INSTAGRAM  GLOBE

Deine Aufgaben

 › Du bist fester agiler Partner im Online-Team, das gemeinsam den erfolgreichen 
Internet-Auftritt des Reutlinger General-Anzeigers steuert

 › Du hast die regionale und überregionale Nachrichtenlage im Blick und erkennst 
schnell, welche Themen relevant sind

 › Du bereitest Inhalte multimedial und kanalgerecht auf

 › Du weißt, welche Formate du nutzen musst, wie man titelt und anteasert, um 
die Leser anzusprechen

 › Du bespielst unsere Social-Media-Kanäle und interagierst mit der Community

 › Du weißt, was in Reutlingen und der Region sowie in der digitalen Welt  
Gesprächsthema ist

 › Du gehst gerne raus, suchst und findest als Reporter spannende Geschichten 
in der Region

Dein Profil

 › Du bist Reporter aus Leidenschaft und bewegst dich gerne in der  
digitalen Welt

 › Du liebst gute Geschichten und hast Spaß daran, sie digital in Szene  
zu setzen

 › Du bist neugierig und arbeitest gerne im Team 

 › Du hast bereits Erfahrungen in CMS-Systemen

 › Du besitzt ein Volontariat und/oder eine vergleichbare Ausbildung im Bereich 
Journalismus und/oder warst in einem Unternehmen/einer Agentur für die 
Online-Kommunikation zuständig

 › Du hast den Gesamtauftritt des Reutlinger General-Anzeigers im Blick und 
bist an seiner Weiterentwicklung interessiert

Du kennst dich auch in der Video-Produktion aus? Umso besser!

Bist du also stark genug für unseren spannenden Weg in der digitalen Welt? Sind 
Fake News dir ein Dorn im Auge? Stehst du auf echte Nachrichten und klasse Ge-
schichten? Dann bist du in unserem Lokal-Team genau richtig!

Bei uns in der Digitalredaktion sitzt du an den Schalthebeln für die Internetplattformen 
und Social-Media-Kanäle, aber – das ist uns extrem wichtig – du bist auch Reporter 
und könnt deine Leidenschaft für spannende Themen ausleben. Unsere große Stärke 
ist die Flexibilität. Kein Onliner arbeitet nur „drinnen“ am Desk – und kein Reporter nur 
„draußen“. Wir sind ein starker Teil des GEA mit Vollredaktion, eigenem Mantelteil und 
moderner digitaler Aufstellung. In enger Zusammenarbeit mit den anderen Ressorts 
entwickelst du unser Onlineprodukt und die starken Geschichten darin, konsequent 
multimedial am Start in einem sympathischen und engagierten Team.

Das bieten wir

 › Einen abwechslungsreichen Job, in dem kein Tag wie der andere ist und du 
dich mit deinen Ideen einbringen kannst

 › Spannende Arbeit in einem aktiven Medienhaus, in dem viel los ist und Zu-
kunft aktiv gestaltet wird

 › Faire und leistungsgerechte Bezahlung sowie flexible Lösungen in einer 
angenehm-konstruktiven Atmosphäre in einem hilfsbereiten und kollegialen 
Team

 › Attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten und flache Hierarchien sowie die 
Möglichkeit zu Hospitanzen 

 › Einen Arbeitsplatz, der zentral in der Stadt gelegen ist – aber auch mobiles 
Arbeiten ist möglich

 › Eine wunderschöne Region, die viele Freizeitmöglichkeiten bietet

ONLINE-REPORTER/ 
CONTENT-OFFICER (M/W/D)

unbefristet

in Reutlingen

Vollzeit

mobiles Arbeiten möglich

https://www.facebook.com/gea.reutlingen/
https://www.instagram.com/reutlingergeneralanzeiger/?hl=de
https://www.gea.de/
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