
Du brennst für moderne Architektur und schönes Wohnen? Du weißt aber auch, dass zu einem tollen Zuhause auch 
eine perfekte Planung, eine moderne Haustechnik und gute Baustoffe gehören? Du hast Lust, Dein Know-how an Bau-
herren in spe weiterzugeben, damit diese erfolgreich ihr Traumhaus planen und bauen können? Dann werde Teil des 
HausbauHelden-Teams!  Die HausbauHelden sind die neueste Marke des Fachschriften-Verlags und die dynamischste 
Hausbau-Community im deutschsprachigen Raum. Monatlich erreichen wir mit unseren Print- und Online-Publika-
tionen sowie unseren Social-Media-Kanälen weit über eine Millionen Menschen, die sich für die Themen Bauen und 
Wohnen interessieren – und täglich werden es mehr!

Redakteur (m/w/d)
Der Fachschriften-Verlag sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit am Standort Fellbach (bei Stuttgart) einen

Deine Bewerbung:
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! Bitte sende uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen als PDF mit Ge-
haltswunsch und frühestmöglichem Eintrittstermin unter https://fachschriften-verlag.de/verlag/stellenangebote/ oder 
direkt an Tina Redwanz unter bewerbung@fachschriften.de.

Fachschriften-Verlag GmbH & Co.KG, Höhenstraße 17, 70736 Fellbach, fachschriften-verlag.de, hausbauhelden.de

Deine Aufgaben als Redakteur:
• Du recherchierst Themen und Trends rund um den Einfamilienhausbau, von der ersten Idee bis zum Einzug
•	 Du	findest	die	passenden	Formate	und	Kanäle	für	zielgerichtete	und	reichweitenstarke	Beiträge	und	erstellst	
                   diese komplett
• Du besuchst Kooperationspartner, Pressekonferenzen und Messen 
• Du kommunizierst mit unserer Community 

Das bringst Du mit:
• Journalistische Praxiserfahrung, ein sicheres Auftreten und Kommunikationsstärke
• Organisationstalent und Kreativität sowie eine stilsichere und gute Schreibe 
• Know-how rund um den Hausbau, Architektur, Wohnen und Einrichten 
• Die Fähigkeit, auch komplexe technische Zusammenhänge für den „Bau-Laien“ verständlich und attraktiv 
                   aufzubereiten
• Neugierde und Lust auf crossmediales Arbeiten in einem engagierten Team

Das bieten wir:
• Eine kreative und vielseitige Tätigkeit mit Freiraum für individuelle Gestaltung und Weiterentwicklung
• Aufgeschlossene Kollegen und eine positive Arbeitsatmosphäre 
• Flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten 
• Eine gute ÖPNV-Anbindung an der Stadtgrenze zu Stuttgart 
• Gute Sozialleistungen (30 Tage Urlaub, Zuschüsse zu Fahrtkosten und zur betrieblichen Altersversorgung) 
• Eine langfristige Perspektive in einer zukunftsorientierten Mediengruppe

https://www.fachschriften-verlag.de
https://www.hausbauhelden.de

