
 

 

 

Legal Tribune Online ist das größte Online-Magazin für die Rechtsbranche. Wir arbeiten mit Start-up-

Spirit daran, Fachjournalismus neu zu denken. 

Für unser Team suchen wir an den Standorten Köln/Hürth oder Berlin einen 

Juristen & Journalisten als Online-Redakteur 
(m/w)  

 

Ihre Aufgaben: 

 Sie arbeiten in Vollzeit in der Redaktion des größten deutschen Online-Magazins für Juristen (www.lto.de)  

 Mit der Perspektive auf eine Leitungsposition (stv. Chefredakteur/in/ CvD) 

 Sie verfolgen, recherchieren und schreiben rund um die Themen Recht und Rechtspolitik sowie die juristische Branche und 

ihre Trends 

 Sie akquirieren und betreuen (Fach-) Autoren sowie freie Journalisten und redigieren deren Texte (Schlussredaktion) 

 Sie haben die Nachrichtenlage im Blick, verantworten redaktionelle Abläufe und setzen den Redaktionsplan um, den Sie mit 

dem Team planen (Planung & Organisation)  

 

Ihr Profil: 

 Journalistisch erfahren: Sie haben bei Publikumsmedien bewiesen, dass Sie mit perfekter Rechtschreibung und Grammatik, 

einem sicheren Sprachgefühl und guter Schreibe auch schwierige Sachverhalte auf den Punkt bringen (bitte Arbeitsproben 

beifügen)  

 Juristisch vorgebildet, rechtspolitisch versiert: Sie haben Ihr juristisches Staatsexamen mit mind. befriedigendem Erfolg 

abgeschlossen, sind vertraut mit der Berichterstattung über rechtliche und rechtspolitische Themen und pflegen Ihr 

Experten-Netzwerk auf diesem Gebiet 

 Priorisierungsstark & multitaskingfähig: Sie können Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden, behalten auch unter hohem 

Zeitdruck den Überblick und arbeiten sauber und präzise  

 Zukunftsorientiert, digital, weltoffen: Blockchains und Smart Contracts sind für Sie ebenso wenig Fremdworte wie ERV oder 

beA. Gute Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab 

 

Unser Angebot: 

 Ein hochengagiertes, großartiges Team im Dialog und in Interaktion  

 Klassischer Rechtsjournalismus auf der einen, hochaktuelle Themen und Projekte wie Digitalisierung, Transformation auf 

der anderen Seite 

 Eine offene und informelle Unternehmenskultur und ein Umfeld, in dem Sie sich optimal weiterentwickeln können, weil wir 

Werte wie Mut und gegenseitige Wertschätzung im Büroalltag leben 

 Freiraum und Flexibilität durch unser Verständnis von Führung, Vertrauen und Zusammenarbeit 

 …weitere Benefits, die Sie hier grün im Bild unten sehen können 

 

             

 

                                                                             Ihr Weg zu uns 

Bewerben Sie sich jetzt auf Ihren neuen Job unter www.wolterskluwer.de/karriere/jobs, indem Sie die vollständige 

Jobnummer GER01204 im Suchfeld eingeben. Oder ganz einfach mit einem Klick über den Button unten.  

Wir freuen uns schon auf Sie! 

 

 

 

Claim des Produkts – am besten zweizeilig. 

 

Für unser Team suchen wir einen 

http://www.lto.de/
https://www.wolterskluwer.de/karriere/jobs/


 

Über Wolters Kluwer  

Fachliteratur, Software, Online-Produkte, Kongresse und, und, und ─ wir bieten mehr als 3.000 Produkte und Dienstleistungen 

– und das als einer der führenden Anbieter von Informationen und Lösungen in den Bereichen Recht, Wirtschaft, Steuern und 

Rechnungswesen. Dahinter stecken wir: 1.200 Kolleginnen und Kollegen an über 20 Standorten in Deutschland, die jeden Tag 

gemeinsam die Zukunft gestalten ─ global, lokal und ganz persönlich. Es ist spannend, Teil unseres Teams zu sein ─ Lust 

mitzumachen? 

 

 


