Redakteur/-in für Luna und Luna mum
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt besetzen wir die Position eines/-r Redakteurs/-in an
unserem Standort in Berlin für die Redaktion von Luna und Luna mum.
Luna und Luna mum sind seit mehr als zehn Jahren zwei führende B2C-Magazine, die
auf einzigartige Weise Mode und Inspiration im Family- und Lifestyle-Segment
transportieren.
Luna ist das erste Mode- und Lifestylemagazin für Familien. Das Leben mit Kindern
kann so vieles sein: lustig, spannend, fröhlich, skurril, rührend, anspruchsvoll und
herausfordernd. Luna zeigt die bunte Seite des Familienalltags und spiegelt all die
Themen wider, die Eltern mit Kindern zwischen 3 und 12 Jahren interessieren.
Luna mum ist das Magazin für Schwangere und junge Mütter, die mehr suchen als
reine Ratgebermagazine, für die sich Muttersein und Lifestyle selbstverständlich
ergänzen, für die viele Lebensmodelle Gültigkeit haben und die selbstbewusst ihren
eigenen Weg in dieser neuen Lebensphase finden wollen.
Für den Ausbau und die Fortentwicklung unseres inhaltlichen B2C-Angebots in Print
und Online suchen wir am Standort Berlin eine(n) erfahrene(n) Redakteur(in) in
Vollzeit.
Wir suchen einen Profi mit hoher Affinität und Interesse an unseren Themen. Wenn
Schreiben Ihre große Leidenschaft ist, und Sie nur darauf warten, Ihre erfrischenden
Ideen teilen und veröffentlichen zu können, dann sind Sie bei Luna media genau
richtig.
Diese Aufgaben erwarten Sie:
Ihr Hauptaufgabengebiet ist die Weiterentwicklung und Erweiterung des inhaltlichen
Angebots für unsere Leser von Luna und Luna mum. Dazu gehört
• Kreative Themenfindung in den Kernbereichen von Luna und Luna mum
• Recherchieren und Verfassen von eigenen Beiträgen, online wie offline
• Besuch von Fachmessen und Kundenevents
Ihr Profil:
• eigenverantwortliches, strukturiertes und ergebnisorientiertes Arbeiten und eine
Leidenschaft für unsere Themen
• sehr guter Schreibstil und einwandfreie Kenntnisse der deutschen Rechtschreibung
und Grammatik
• sicherer Umgang mit den gängigen Office-Programmen

• Erfahrung im Online-Journalismus
• Erfahrung im Lifestyle-Segment und Trendgespür
• gute kommunikative Fähigkeiten
• Freude an der Arbeit in einem kreativen, dynamischen Team
Unser Angebot:
• ein engagiertes und motiviertes Arbeitsumfeld
• ein moderner sympathischer Arbeitsplatz im Herzen Berlins
• ein spannendes und dynamisches Themen-Umfeld im Bereich Kids, Fashion,
Lifestyle und Babyausstattung
• Verwirklichung eigener Ideen und kreativer Prozesse
• einen Arbeitsplatz, der flexibel ist und Vereinbarkeit ernst nimmt
Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen
mit Lebenslauf, Zeugnissen, Arbeitsproben und Ihrer Gehaltsvorstellung an:
Luna media Group|Germany, Zimmerstr. 90, D-10117 Berlin
oder
job@lunamedia.de

