
 

 

 

 

Als sozial-ökologische Bank zielen wir mit allem, was wir tun, darauf ab, nachhaltige, individuelle und gesellschaftliche Entwicklung zu 

ermöglichen. Als Pionierin sozial-ökologischer Bankarbeit investieren wir das bei uns angelegte Geld sinnstiftend und transparent - und dies 

bereits seit 1974. Wir entwickeln uns und das alternative Bankwesen stetig weiter und suchen Menschen, denen es ein persönliches Anliegen 

ist, mit uns eine zukunftsfähige Gesellschaft zu gestalten. 

Für unsere Abteilung Kommunikation und Entwicklung am Standort Bochum suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n Mitarbeiter*in mit 
dem Schwerpunkt Redaktions- und Textarbeit. 

In dieser Funktion übernehmen Sie folgende Aufgaben:  

• Sie entwickeln ein crossmediales Konzept für unsere Kund*innenzeitschrift Bankspiegel sowie für das Geschäftskund*innenmagazin 

Sinnmacher und führen sie als Chefredakteur*in weiter 

• Sie nehmen Redaktionsaufbau, Koordination und Planung in die Hand  

• Sie erstellen Texte vom journalistischen Artikel bis zu anspruchsvollen Kund*innenanschreiben 

• Themen der Gesamtkommunikation treiben Sie gemeinsam mit Ihren Kolleg*innen strategisch voran und sind dabei Impulsgeber*in für die 

Unternehmenskommunikation 

• Sie entwickeln Inhalte, die über verschiedene Kanäle ausgespielt werden und sind in der Lage, diese selbst souverän nach außen zu 
vertreten.  

Ihr Profil:  

• Sie verfügen über eine abgeschlossene (Fach-)Hochschulausbildung – idealerweise im Bereich Journalismus, Kommunikations-, Geistes- 
oder Wirtschaftswissenschaften  

• Sie haben bereits mehrjährige berufliche Praxis in der Unternehmenskommunikation und/oder im Journalismus und kennen idealerweise die 
Arbeit im Corporate Newsroom 

• Erfahrungen in der Finanzbranche sind vorteilhaft 

• Eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, vor allem wenn es darum geht, komplexe Themen zielgruppenorientiert und verständlich 
aufzubereiten 

• Sie haben ein Gespür für relevante (finanz-)politische, ökologische und soziale Themen und bringen viel Erfahrung mit Nachhaltigkeitsthemen 
mit 

• Sie haben sowohl ein digitales und technisches Verständnis als auch Nähe zu Print 

• Sie arbeiten sich mit Engagement und Kreativität in neue Themenfelder ein, vertreten Inhalte sicher und bringen eine selbstorganisierte, 
strukturierte sowie lösungsorientierte Arbeitsweise mit 

• Sie haben Lust auf Teamarbeit in einem wachsenden, werteorientierten Unternehmen 
 
 

Für diese Position sieht unsere hauseigene Einkommensordnung ein Arbeitsentgelt vor, das aus einem Grundeinkommen besteht und sich 
um den Grad der Berufserfahrung, den Funktionszuschlag und ggf. einen Sozialzuschlag erhöht. Zusätzlich bieten wir u.a. ein 13. Monatsgehalt, 
eine großzügige sozial-ökologische Altersvorsorge, ein Jobticket, ein JobRad sowie eine Bio-Küche an unserem Standort in Bochum. 

Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher ausdrücklich alle Bewerbungen - unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und 
sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, körperlichen Fähigkeiten, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität. Darüber hinaus setzen 
wir uns für eine flexible Arbeitszeit- und Arbeitsplatzgestaltung ein und versuchen gerne, mit Ihnen gemeinsam eine individuelle Lösung zu 
entwickeln.  

Wenn Sie sich angesprochen fühlen und aktiv in der GLS Gemeinschaft mitwirken möchten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung an Antje 
Tönnis, Sanika Hufeland und Bettina Engelmann bis zum 21.11.2022 über unser GLS Bewerberportal. 

Chefredakteur*in Kundenmagazine (w/m/d) 

An unserem Hauptsitz in Bochum, Vollzeit oder Teilzeit, unbefristet 

https://vr.mein-check-in.de/gls/position-57633

