
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Das Kolpingwerk Deutschland, ein generationsübergreifender katholischer Sozialverband mit mehr als 
215.000 Mitgliedern und 2.350 Kolpingsfamilien vor Ort, sucht für seinen Rechtsträger, die Kolpingwerk 
Deutschland gemeinnützige GmbH, zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n 

 
Redakteur:in (m/w/d) Print / Bewegtbild / Social Media 

in Voll- oder Teilzeit, befristet  
 

Zu Ihren Aufgaben zählen: 
 

 Sie arbeiten als Redakteur:in in der Redaktion der Mitgliederzeitschrift "Kolpingmagazin" und er-
stellen druckfertige Seiten mit den Programmen InDesign und Photoshop. 

 Sie formulieren Pressetexte und Beiträge für andere Kolping-Publikationen. 
 Sie betreuen redaktionell die verschiedenen Medienkanäle (Intranet, Social Media, Online-Maga-

zin, Broschüren etc.) 
 Sie entwickeln und produzieren Videos für Web und Social Media.  
 Sie haben Erfahrung mit Bildredaktion und -bearbeitung. 
 Sie arbeiten kooperativ mit Ehrenamtlichen im Verband und mit Mitarbeiter:innen des Bundessek-

retariates zusammen. 
 
Ihr Profil: 
 

 Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium im Bereich Kommunikations-, Geistes- oder Wirt-
schaftswissenschaften und/oder eine vergleichbare abgeschlossene Ausbildung. 

 Sie haben erste Berufserfahrung als Redakteur:in und beherrschen die wichtigsten journalistischen 
Formate in Print, Online und Social Media. 

 Sie interessieren sich für das Geschehen in Gesellschaft und Kirche. Sie warten nicht auf Themen, 
sondern setzen sie selbst. Qualitativ hochwertiger Journalismus ist Ihre Berufung. 

 Sie haben ein gutes Gespür für strukturierte Informationen, eine schnelle Auffassungsgabe und zei-
gen Eigeninitiative. 

 Sie arbeiten selbständig und eigenverantwortlich und haben eine flexible und präzise Arbeitsweise. 
 Sie haben Erfahrungen im Umgang mit lnDesign und Photoshop. Im Idealfall verfügen Sie auch über 

Kenntnisse bzw. Erfahrungen in Content-Management-Systemen, vorzugsweise TYPO3. 
 Sie identifizieren sich mit den Zielen und Aufgaben des Kolpingwerkes Deutschland. 

 
Wir bieten: 
 

 eine Stelle mit hoher Verantwortung und großen Gestaltungsmöglichkeiten.  
 eine wertschätzende Arbeitsatmosphäre mit einem engagierten Team und einen modern ausge-

statteten Arbeitsplatz mitten in Köln sowie ein Job-Ticket für den Verkehrsverbund VRS.  
 Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, u.a. durch unsere betriebsnahe Kinder-

tagesstätte „Kolpingpänz“. 

 
Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich bei uns!  
 
Wenn Sie die beschriebenen Aufgaben als spannende Herausforderung ansehen und Interesse haben, im 
Kolpingwerk mitzuarbeiten, dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihrer 
Gehaltsvorstellungen bis zum 15.09.2022 per E-Mail, möglichst in einer Datei, an personal@kolping.de. 


