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Haben wir dein Interesse geweckt?  
Dann freuen wir uns auf deine Onlinebewerbung! 

Verstärke unser Team
in Dortmund als

Redakteur  
mit Fokus auf  
Kommunalpolitik
(m/w/d) 

WE INFORM. 
WE INSPIRE. 
WE CONNECT.

Lensing Media informiert, unterhält und vernetzt die Menschen in der Region. Lokales ist aus Tradition unsere 
Leidenschaft: Die Ruhr Nachrichten, Dorstener Zeitung, Halterner Zeitung und Münsterland Zeitung gibt es 
auch digital – und damit jederzeit und überall. Anzeigenblätter und Radiosender ergänzen das vielfältige 
Medien-Portfolio.

Dein neuer Job bei uns
 � Du bist als Redakteur (m/w/d) Teil des lokalen Content-Teams der Ruhr Nachrichten in Dortmund.
 � Du baust dir im Dortmunder Politikbetrieb und in der Stadtgesellschaft ein intensives Netzwerk auf.  
 � Du hast die politischen Stimmungen, Themen und Abläufe in Dortmund stets im Blick und leitest 
daraus eine relevante und digital erfolgreiche Berichterstattung ab. 
 � Bei der Berichterstattung lässt du dich von Engagement-Faktoren leiten und hast die relevanten 
Kennzahlen stets im Blick. 

Dein Profil auf einen Blick
 � Du hast mehrjährige Berufserfahrung mit politischer Berichterstattung, idealerweise in der Kom-
munal- oder Landespolitik. 
 � Du kannst nicht nur schreiben und fotografieren, sondern bringst auch Erfahrung im digitalen 
Storytelling sowie in der Video-Produktion und vor der Kamera mit. 
 � Du bist ein Teamplayer (m/w/d) und hast Lust auf Lokales. Dortmund als Wohnort ist für dich als 
Redakteur (m/w/d) vor Ort selbstverständlich.  
 � Arbeit an Wochenenden, zu Randzeiten und im Schichtdienst schreckt dich nicht ab. 

Darauf kannst du dich freuen 
 � Dein Team: Sympathisch, agil, ambitioniert, digital fokussiert, hilfsbereit, mit einer flachen  
Hierarchie & offener Kommunikation.
 � Deine rumble Academy: Unsere hauseigene Academy bietet dir ein vielfältiges und auf dich  
zugeschnittenes Angebot aus Sportkursen, Schulungen, Netzwerkevents und vieles mehr! 
 � Deine Ausstattung: Mit Notebook, Smartphone und Headset bist du jederzeit mobil.
 � Dein Arbeitsplatz: Du arbeitest in zentraler Lage mitten im Herzen von Dortmund.
 � und vieles mehr ...
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