„Wir arbeiten für eine äußerst spannende und
dynamische Branche. Die Touristik ist extrem
facettenreich und sehr international geprägt.
Wenn Du zupackend bist und Spaß an der
Weiterentwicklung digitaler Geschäftsmodelle
hast, freuen wir uns auf Deine Bewerbung.“
Sabine Pracht
Chefredakteurin

fvw|TravelTalk ist die führende Business-Plattform der Reisebranche. Wer über das, was in der Touristikbranche
passiert, informiert sein will, kommt an uns nicht vorbei. Wir liefern aktuelle Nachrichten, Analysen und Hintergrundberichte über Trends und Entwicklungen in der Reisebranche. Mit unserem Magazin, unseren Newslettern und unserem Online-Auftritt informieren
wir unsere Leserinnen und Leser über alle relevanten Business-Themen: Unternehmensstrategien, Vertriebskonzepte, neue Reiserouten und
-Produkte, Technologien sowie Neuheiten von Veranstaltern, Reisebüros, Hotels, Kreuzfahrtreedereien, Airlines, Mietwagenanbietern und
touristischen Destinationen. Darüber hinaus bringen wir die Branche auf virtuellen und realen Veranstaltungen zusammen – auf dem fvw|TravelTalkKongress, bei den Counter Days, auf Workshops und bei Webinaren.
Für FVW Medien suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt für den Standort Hamburg einen

CvD Online/-Nachrichtenchef (m/w/d)
Das bringt Dir der Job
•	Du bist erster Ansprechpartner für das Tagesgeschäft von fvw.de und entwickelst neue, digitale Formate zusammen mit der Redaktion
•	Du berichtest direkt an die Chefredaktion von fvw|TravelTalk
•	Du bist für die Steuerung des Nachrichtengeschäfts und den Versand unserer Newsletter verantwortlich
•	Du sorgst für eine kontinuierliche Weiterentwicklung und Integration neuer Produkte und Features auf fvw.de, begleitest die technische
Umsetzung und sicherst das Qualitätsmanagement
•	Dabei nimmst Du eine zentrale Rolle zwischen Chefredaktion und der digitalen Medienentwicklung unserer Muttergesellschaft,
der dfv Mediengruppe, ein
•	Je nach Projekttyp schlüpfst Du in die Rolle eines klassischen Projektmanagers
•	Du erstellst und überwachst Redaktions-, Termin- und Dienstpläne
•	Du entwickelst Lösungen und Workflows, um unsere Online- und Social-Media-Strategie voran zu bringen
•	Du misst mit den gängigen Analysemethoden den Erfolg unserer journalistischen Formate und unterstützt unsere Redakteurinnen und
Redakteure bei der analyse-gesteuerten Content-Planung und der Verbesserung der redaktionellen Workflows
Das bringst Du mit
•	Du verfügst über mehrere Jahre journalistischer Erfahrung in einer Online-Redaktion, idealerweise in einer Führungsposition
•	Du hast Erfahrung im Projektmanagement in Online- oder Digitalprojekten
•	Ein gutes Verständnis von Web-Technologien zeichnen Dich aus
•	Du hast Erfahrung mit Social Media, SEO und Reportings und bist versiert im Umgang mit Redaktionssystemen
•	Du kannst andere Journalisten für innovative Projekte und neue Arbeitsweisen begeistern
•	Du bist es gewohnt, Teams zu einer strukturierten Arbeitsweise zu führen und Veränderungen zu organisieren
•	Auch in intensiven Arbeitsphasen verlierst Du nicht den Überblick und weißt Prioritäten zu setzen
•	Du arbeitest gerne in interdisziplinären Teams und hast Freude an der Verbindung von hochwertigem Journalismus,
Technologie und Design
Unsere Pluspunkte für Dich
•	Eine unbefristete Vollzeitstelle in einem zukunftsorientierten mittelständischen Medienunternehmen
•	Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb eines dynamischen Teams
•	Strukturiertes Einarbeitungsprogramm
•	ein professionelles und hoch engagiertes Team freut sich auf Dich
•	Fachliche und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten, die individuell auf Deine Bedürfnisse abgestimmt werden
•	Vertrauensarbeitszeit, Remote Work, Ausstattung mit iPhone und MacBook
•	Fahrgeldzuschuss zum ProfiTicket des Hamburger Verkehrsverbundes
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! Fragen beantwortet Dir gerne: Sabine Pracht, Chefredakteurin, Telefon: 040 41448-253.
Bitte sende Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive drei Arbeitsproben mit Texten unterschiedlichen Typs als PDF-Datei mit
frühestmöglichem Eintrittstermin unter Angabe der Kennziffer 11867-2021-123 an bewerbungen@dfv.de
Deutscher Fachverlag GmbH, Mainzer Landstraße 251, 60326 Frankfurt/Main
www.fvw.de | www.dfv.de | www.instagram.com/fvwmedien
www.linkedin.com/company/fvw

Mehr wissen, besser entscheiden.

