Delius Klasing ist ein führender Special Interest Verlag in den Themenfeldern Radsport, Wassersport, Automobil und
Fußball. In den Geschäftsbereichen Zeitschriften, Bücher/Kalender, Events und Corporate Publishing versorgen wir
unsere Zielgruppen mit gedruckten und digitalen Medien und mehr.
www.delius-klasing.de
Am Redaktionsstandort in München befinden sich die Redaktionen der Magazine TOUR, BIKE, FREERIDE, EMTB
und MYBIKE. Websites, digitale Ausgaben, Newsletter, Apps, Bücher und Events runden das Angebot des Verlages
für Radsportler ab.
Für unseren Standort München suchen wir ab sofort in Vollzeit eine/n

Redakteur m/w/d
Test & Technik der TOUR-Redaktion
Diese Aufgaben erwarten Sie:
•S
 ie planen, organisieren und realisieren vergleichende Tests von Rennrädern, Laufrädern und vielen
anderen Radsport-Produkten und arbeiten dabei eng mit unserem hauseigenen Testlabor zusammen
•S
 ie recherchieren und schreiben Meldungen, Artikel, Test- und andere Reportagen vor allem aus dem
Themenbereich Test & Technik
•S
 ie veröffentlichen auf allen unseren Kanälen – von Print über Website bis Social Media
Das bringen Sie mit:
•e
 ine qualifizierte Berufsausbildung – vor allem aber Schrauberqualitäten bzw. Begeisterung und
Praxiserfahrung in Sachen Radsport und Rennradtechnik
• journalistische Berufserfahrung oder Talent und Leidenschaft fürs Schreiben
•S
 ie sind aktiver (Hobby-)Radsportler und begeistern sich für alle Themen rund ums Rennrad
•O
 rganisationstalent, Disziplin, sicheres und freundliches Auftreten
Das bieten wir:
•e
 in sehr anspruchsvolle, abwechslungsreiche und spannende Tätigkeit als Test-Redakteur beim
unangefochtenen Marktführer unter den Rennrad-Magazinen
•e
 in dynamisches, sportliches und kollegiales Arbeitsumfeld
• s ehr gute Lage in Obersendling / Mittersendling
•A
 rbeitszeit: 36 Wochenstunden (bei Vollzeit)
•e
 ine angemessene Vergütung nach Tarif
Dass Sie kollegial, nett und unkompliziert im Team arbeiten, setzen wir als selbstverständlich voraus. Wenn Sie
in diesem eingespielten, schlagkräftigen Team Fahrt aufnehmen und sich mit Können und Leidenschaft in die
Spitze vorarbeiten wollen, dann bewerben Sie sich aussagekräftig und mit vollständigen Bewerbungsunterlagen
an t.musch@tour-magazin.de oder an Delius Klasing Verlag GmbH, Redaktion TOUR, z. Hd. Herrn Thomas Musch,
Steinerstraße 15d, 81369 München. Tel.: 089 /72960-30.

