
Der Richard P� aum Verlag publiziert seit 100 Jahren Fachinforma-
tionen für Physiotherapeuten, Heilpraktiker, Sport- und Fitness-
trainer, Lichtplaner und für Familienunternehmer. Wir stellen den 
jeweiligen Zielgruppen diese Informationen sowohl gedruckt als 
auch digital zur Verfügung.

Jemandem eine Freude bereiten, ein gutes Gefühl erzeugen, Wert-
schätzung ausdrücken. Dafür stehen wir als buntes, vielfätiges 
Team. Gelebt und gearbeitet wird bei uns in einem denkmalge-
schützen Backsteingebäude mit grünem Innenhof im Herzen von 
München. Wir sind ein stabiles Familienunternehmen mit Zukun� .

Wer wir sind

Bei uns beginnst Du Deinen Tag mit freudigen Begrüßungen und frischem Ka� ee oder Tee aus unserer Küche. Am Arbeitsplatz steht Dein 
Lieblingsfoto und verscha�   Dir noch mehr gute Laune. 

Dann geht’s los mit unseren Texten. Jeder Erfolg bringt Dich näher ans Ziel. Mit unserem modernen Redaktionssystem gehen auch schwierige 
Sachen locker von der Hand. Aber das Beste sind die Kollegen: Ein über alle Kategorien bunt gemischtes Team aus Leuten, die einfach gerne 
richtig gute Fachinformation produzieren und verbreiten.

In der Pause kannst Du im abwechslungsreichen Neuhausen Mittagessen gehen oder was Mitgebrachtes im Aufenthaltsraum zu Dir nehmen – 
im Sommer auch draußen im gemütlichen Hof. Zum Feierabend bringen Dich eine sehr gute U-/S-Bahn und Busverbindung oder Dein Auto, 
das direkt vor der Tür geparkt ist, nach Hause.

Ja, heute hast Du Dein Ziel erreicht und Erfolge werden bei uns gerne auch gefeiert! 

Was wir Dir geben

Wer Du bist

Als Mitarbeiter in der Redaktion hast Du eine quali� zierte journa-
listische Ausbildung oder journalistische Erfahrung. Außerdem hast 
Du Folgendes im Gepäck:

• Du hast Spaß am Schreiben und die Fähigkeit, Inhalte für unsere
 Zielgruppe aufzubereiten.
• Du hast einen Sinn für Textau� au und Gliederung.
• Du beherrschst die deutsche und englische Sprache sehr gut.
• Du hast eine hohe A�  nität zu Social Media / digitalen Kanälen.
• Du schreibst schnell und sicher.
• Du p� egst einen freundlichen Umgang mit Autoren/Industrie.
• Du hast Zugang und Interesse für naturheilkundliche � emen.
• Du bist ein Organisationstalent.
• Du bist lern- und veränderungsbereit.
• Du bist � exibel, belastbar und zielorientiert.

Du freust Dich die Medienbranche näher kennenzulernen und bist 
bereit mit uns gemeinsam erfolgreich zu sein?

Was Du mitbringst

Interessiert? 
Sende uns jetzt Deine formlose Bewerbung mit Lebenslauf!
Bitte sende diese unter Angabe Deiner möglichen Arbeitsstunden, Deines bevorzugten Starttermins und Deiner Gehaltsvorstellung an:
Isabell Lieb, jobs@p� aum.de
Wenn Du Fragen hast, ruf ’ uns an: 0 89 / 126 07-237

Du wirst Teil unseres Redaktionsteams, im Detail gehören diese 
Verantwortlichkeiten dazu:

• Du unterstützt die Redaktionsleitung bei der Planung redaktio-
 neller Inhalte.
• Du bearbeitest und redigierst Fachtexte für Print und Online.
• Du sichtest eingehende Pressemitteilungen, tri� st die Auswahl
 der für unsere News- und Panoramameldungen geeigneten 
 � emen und bereitest diese entsprechend auf.
• Du erstellst eigene Inhalte.
• Das Contentmanagement für Print, Online, Bild, Gra� k,
 Bewegtbild, Social Media und Podcast liegt in Deiner Verant-
 wortung.
• Du bereitest Inhalte für verschiedene Kanäle auf.
• Du betreust unsere Social Media Kanäle.
• Du erstellst unsere Newsletter-Inhalte.
• Du recherchierst eigenständig.
• Du bereitest die Inhalte in unserem Redaktionssystem auf und
 stimmst dich bei der Fahnenkorrektur mit den Kollegen aus
 der Produktion ab.
• Du repräsentierst unseren Verlag auf Messen und Veranstaltungen.

Zur Unterstützung unseres 
Redaktionsteams suchen wir 

zum nächstmöglichen Termin 
in Teilzeit einen

REDAKTEUR
IM GESUND-

HEITSBEREICH
(m/w/d)


