
 

Die Stiftung Marburger Medien 
sucht engagierte Mitarbeiter* 
*Geschlecht egal, Hauptsache gut. 

Jeder Christ kann seinen Glauben sichtbar machen und mit anderen teilen. 
Marburger Medien machen das leicht und sorgen dafür, dass dabei auch für 
Gemeinden keine medialen Engpässe entstehen. Wenn Sie redaktionell viel 
bewegen möchten, sind Sie bei uns richtig.  

Redakteur*  
Medien für Kinder, Familien  
und Erwachsene bis 50 Jahre 
(Vollzeit, mit pädagogischer Ausbildung) 
 

Ihre Aufgaben – das möchten Sie tun: 

 Sie koordinieren den redaktionellen Bereich der Medien für Kinder, Familien 
und Erwachsene bis 50 Jahren und arbeiten im Schwerpunkt an der 
inhaltlichen Umsetzung dieser Medien. 

 Sie stimmen die Medienentwicklung von Kooperationsprodukten mit den 
entsprechenden Partnern ab und sind offen für die Vernetzung mit neuen 
Partnern. 

 Sie haben einen Blick für die verschiedenen Bedarfe von Gemeinden, 
Kindergärten, Schulen, Familien, Paaren und Singles sowie der 
unterschiedlichen Milieus und können diese in Konzeption und Gestaltung 
von Medien kompetent einfließen lassen.  

 Sie denken Medien über das einzelne Printprodukt hinaus in der 
Verknüpfung mit anderen Medien, passenden Webinhalten und Social 
Media. 

 Darüber hinaus bringen Sie sich in die Arbeit der Redaktion als Ganzes ein. 
 

Ihr Profil – das macht Sie aus: 

 Ihre Leidenschaft gilt Kindern, Familien und Erwachsenen in der Rushhour 
des Lebens. 

 Sie haben für die Zielgruppe passendes Ausdrucksvermögen in Text und 
Bild. Rechtschreibung und „sich kurz fassen“ sind ihre Freunde. 

 Ein unkomplizierter Schreibstil (kurz, knackig, verständlich, spannend) 
zeichnet Sie aus. 

 Ihre solide pädagogische oder theologische Bildung befähigt Sie, Menschen 
ihrer Lebenssituation und den ihnen eigenen Themen entsprechend 
zeitgemäß anzusprechen. Dabei haben Sie sowohl Menschen mit 
christlicher Sozialisation im Blick als auch die, die außerhalb christlicher 
Kontexte aufwachsen/aufgewachsen sind. 

 Gern recherchieren Sie Themen und bereiten diese redaktionell auf, sind 
kreativ und zeigen hervorragende kommunikative Fähigkeiten.  

 Sie arbeiten engagiert und eigenständig, nehmen gern Rückmeldungen und 
Ideen des Teams auf und entwickeln Ihren Medienbereich konzeptionell. 

 Als engagierter Christ identifizieren Sie sich mit den Stiftungszielen und 
können Partner und Kunden für das Medienangebot der Stiftung inspirieren. 



 

Wir bieten Ihnen: 

 eine Stelle in Vollzeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt, 
 Bezahlung nach AVR.KW (Diakonie Hessen) inkl. betrieblicher 

Altersvorsorge, 
 Mitwirken an einem großartigen Auftrag und Renommee eines innovativen 

christlichen Medienunternehmens, 
 die konstruktive Atmosphäre eines engagierten und unterstützenden Teams 

inkl. wöchentlicher Andacht, 
 Möglichkeit zur persönlichen Weiterentwicklung und fachlichen 

Fortbildung. 

Die Stiftung Marburger Medien (SMM) will Glauben sichtbar machen und 
möglichst viele Menschen und Gemeinden motivieren und ausstatten, die 
Botschaft von Gottes Liebe bekannt zu machen. Als engagierte Christen wirken 
wir professionell daran mit, dass das Evangelium im deutschsprachigen Raum 
verbreitet wird. Dazu stellen wir eine breite Kollektion christlicher Medien wie 
Karten, Themenflyer, Give-Aways, Bibelteile und Broschüren her. Jährlich 
produzieren wir ca. 250 Neuerscheinungen mit einer Gesamtauflage von rund 
10 Millionen Produkten sowie digitale Medien und Filmclips. Wir sind 
konfessionsübergreifend tätig und gehören zur Diakonie Hessen sowie zum 
Gnadauer Gemeinschaftsverband.  

Wir freuen uns sehr über Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen, am 
besten per E-Mail: 

Stiftung Marburger Medien 
Frieder Trommer, Vorstandsvorsitzender 
Am Schwanhof 17 
D-35037 Marburg 
Tel.: (+49) 64 21 / 18 09-40 
ftrommer@marburger-medien.de 
www.marburger-medien.de 
 


