Sie haben Interesse an der Darstellung von logistischen Prozessen? Verkehrsverlagerung ist für Sie ein echtes Anliegen? Nachhaltigkeit in technischen Entwicklungen sind für Sie ebenso interessant, wie neue Konzepte
für Lieferketten? Sie haben Lust auf B2B-Kommunikation, verstehen die
logistische Welt unserer Leser und wollen jeden Tag echten Nutzwert für
die Entscheider der Branche generieren? Sie können diese Themen nicht
nur verstehen, sondern darüber auch anschaulich und flüssig schreiben?
Sie möchten gern in einem kleinen, aber schlagkräftigen Team arbeiten
und aktiv den Branchenführer mitgestalten und sind reisefreudig, weil Sie
die Recherche vor Ort schätzen?
Dann würden wir uns freuen, von Ihnen zu hören! Versierte Seiteneinsteiger
aus dem Bereich Logistik und Mobilität sind uns ebenso willkommen wie
erfahrene Journalisten oder frisch gebackene Fachjournalisten, die ihren
Weg noch festlegen wollen. Der Tätigkeitsschwerpunkt liegt auf Fach-Journalismus über alle Medienkanäle – vom Print-Magazin über YouTube-Filme,
Podcasts, Newsletter, Websitegestaltung bis hin zum ePaper. Das logistische
Themenspektrum ist dabei vielfältig und abwechslungsreich.

INTERMODAL

Wir sind DAS Fachmagazin für Logistik per Hafen, Bahn und Schiff und
suchen zum nächst möglichen Zeitpunkt:

Volontär oder Jung-Redakteur (m/w/d)
Anforderungen
• Sie haben Interesse an den Themen Logistik, Intermodalverkehre über
Häfen per Bahn, Schiff und Lkw und können sich in neue Themen 		
schnell einarbeiten.
• Sie sind sicher im Schreiben von Beiträgen und können sich auch in
englischer Sprache gut verständigen.
• Der Umgang mit Social Media Kanälen ist für Sie eine Selbstverständlichkeit und für Fotografie können Sie sich ebenso begeistern wie für
die Erstellung von Podcasts oder Videoinhalten.
• Sie haben einen Pkw Führerschein und bringen eine Reisebereitschaft mit.

SCHIFFAHRT HAFEN
BAHN UND TECHNIK
LOGISTIK + TRANSPORT INTERMODAL

SUT Verlags GmbH
Siebengebirgsstr. 14
53757 Sankt Augustin
Tel +49 151 62 42 84 91
E-Mail: h.w.duenner
@schiffahrtundtechnik.de

Aufgaben
• Sie arbeiten bei der SUT Verlags GmbH in den Bereichen Print,
Online und Event.
• Ihr inhaltlicher Schwerpunkt liegt im Recherchieren und Verfassen 		
fachjournalistischer Beiträge im gesamten Segment der HinterlandVerkehre, wobei die Vor-Ort-Recherche präferiert wird.
• Sie arbeiten in einem engagierten Team, beteiligen sich an kurzund langfristigen Themenplanungen.
• Sie vertreten gemeinsam mit dem SUT-Redaktionsteam die Marke in
Richtung aller Marktteilnehmer bei Einzelterminen und Branchenevents
nach außen.

