
Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! Bitte senden Sie Ihre vollständigen Unterlagen inklusive Arbeitsproben 
und nächstmöglichem Eintritts termin per E-Mail an:

Immobilien Zeitung 
Verlagsgesellschaft
z.H. Herrn Thomas Porten
E-Mail: bewerbungen@iz.de

Die Immobilien Zeitung (dfv Mediengruppe) zählt zu den führenden Fachzeitschriften für die Immobilienwirtschaft in Deutsch-
land. Jede Woche donnerstags berichten wir über das Geschehen auf dem Immobilienmarkt, bieten Informationen über 
 aktuelle Preisentwick lungen, laufende Bauvorhaben sowie die Personen und Unternehmen, die dahinter stehen. Unsere Leser 
stammen dabei aus nahezu allen Tätigkeits feldern der Branche: von der Planung über die Finanzierung bis hin zum Bau und 
dem anschließenden Man agement von Wohn-, Büro-, Handels- oder Spezialimmobilien.

Für den Hauptsitz in Wiesbaden suchen wir ab sofort eine/n

REDAKTEUR/IN
mit dem Schwerpunkt Immobilienrecht

Eine Beteiligung der 

Ihre Themen und Aufgaben:
• Mitverantwortung für die immobilienwirtschaftliche 

Berichterstattung aus rechtlicher und steuerlicher Sicht 
für alle Kanäle des Verlags

• Beobachtung aktueller Entwicklungen z. B. im Miet-, Bau-, 
Architekten- und Wohneigentumsrecht

• Auseinandersetzung mit der neuesten Rechtsprechung 
und ihrer Relevanz für die Marktteilnehmer

• Enge Zusammenarbeit mit Fachanwälten und 
Steuerexperten der Branche

• Sie besuchen Pressetermine, Fachveranstaltungen und 
Messen, führen Hintergrundgespräche und Interviews

Ihr Profil:
• Solide journalistische Ausbildung und Stilsicherheit in den 

unterschiedlichsten Darstellungsformen

• Idealerweise juristisches Studium oder hervorragende 
Fähigkeit, komplexe Sachverhalte leser- und praxisnah auf 
den Punkt zu bringen

• Bild- und Layoutkenntnisse

Ihre Persönlichkeit:
• Sie sollten teamfähig, offen und engagiert sein

• Wir erwarten Eigeninitiative und Kreativität in der 
täglichen Arbeit

• Sie zeichnen sich durch eine zuverlässige und 
ergebnisorientierte Arbeitsweise aus

• Sie verfügen über ein sicheres Auftreten

Was wir bieten:
• Eine anspruchsvolle Tätigkeit in einer gut ausgestatteten 

und renommierten Wirtschaftsredaktion eines 
erfolgreichen Verlags

• Die Möglichkeit zur kontinuierlichen Weiterbildung

• Unabhängigkeit in der Berichterstattung

• Engagierte und kompetente Kolleginnen und Kollegen

• Flache Unternehmenshierarchien und kurze 
Entscheidungswege

• Einen modernen Arbeitsplatz in schöner Umgebung in 
bester Citylage

Wir wünschen uns einen Vollblutjournalisten, der sich auch mit komplexen Themen auseinandersetzen kann, dem die juristi-
sche Sprache nicht fremd ist und der vor allen Dingen Spaß daran hat, selbst zu schreiben und für die Recherche auch einmal 
seinen Schreibtisch zu verlassen.


