
 

 

 

 
Als Professional auf der Suche nach einer neuen Herausforderung? 
Das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) sucht zur Unterstützung des 
Teams einen 

 

Redakteur*in 
Kommunikation (m/w/d) 

Das IDW repräsentiert rd. 13.000 Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesell- 
schaften. Wir unterstützen unsere Mitglieder und deren Berufsausübung durch fach- 
lichen Rat, berufsständische Standards und nationale und internationale Interessen- 
vertretung. 

Das sind Ihre Aufgaben: 

• Sie betreuen die Online-Angebote des IDW wie beispielsweise die Social Media- 
Kanäle. Sie planen die Themen und setzen sie zielgruppen- und kanalgerecht um. 

• Sie erstellen inhaltliche Konzepte und fertigen Texte für die IDW Publikationen, 
insbesondere das Mitgliedermagazin IDW Life. 

• Im Team oder auch verantwortlich arbeiten Sie bei wichtigen Projekten 
- wie etwa bei der Nachwuchskampagne des IDW expedition-wirtschaft.de - mit. 

• Innerhalb des Newsrooms übernehmen Sie die Verantwortung für ausgewählte The- 
men und kümmern sich um Recherche und kanalgerechtes Publizieren der Inhalte. 

Das erwarten wir von Ihnen: 

• Nach einem erfolgreich abgeschlossenen Studium verfügen Sie über erste redaktio- 
nelle Erfahrungen im Social Media- und Magazinbereich. 

• Sie wissen, wie man effizient in Projekten arbeitet, haben ggf. schon Erfahrung in der 
Steuerung derselben. 

• Sie sind engagiert, digital affin, kreativ und innovativ. Sie mögen es, neue, insbeson- 
dere digitale Wege der Informationsvermittlung für unsere Zielgruppen zu konzipie- 
ren und umzusetzen. 

• Flexibilität und Offenheit bei der Umsetzung neuer Aufgaben und Projekte sind für 
Sie selbstverständlich. 

• Sie arbeiten gerne im Team, können auch eigenverantwortlich Ihre Aufgaben priori- 
sieren und wissen, wie erfolgreiche Kommunikation funktioniert. 

Das IDW bietet: 

• eine abwechslungsreiche, verantwortungsvolle und selbständige Arbeit in einem 
kollegialen Team, 

• die Möglichkeit, eigene Ideen und Gestaltungsvorschläge umzusetzen, 

• vielfältige Themen in einer spannenden Wirtschaftsbranche, 

• leistungsbezogene und marktgerechte Vergütung mit überdurchschnittlichen Sozial- 
leistungen, moderne Homeofficeregeln sowie persönliche wie fachliche Weiterent- 
wicklungsmöglichkeiten. 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre 
Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins 
und Ihrer Gehaltsvorstellung. 

Ihr Kontakt: Saskia Krengel 

Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. 
Tersteegenstr. 14, 40474 Düsseldorf 
Telefon: 0211 / 4561-116, E-Mail: karriere@idw.de 

Mehr Infos über uns finden Sie unter www.idw.de. 
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