
 
 
 
„Nur was gelesen wird, hat Zukunft“: 
Unter diesem Motto entwickelt der Ebner Verlag seine erstklassigen Fach- und Special-Interest-
Medien für klar definierte Zielgruppen. Wir helfen mit exzellenten Informationen unseren Lesern, 
Nutzern und Kunden, die komplexe Wirklichkeit zu durchdringen. Wir kommunizieren, informieren 
und unterhalten durch unsere Online-Angebote, iPad-, iPhone-und Android-Applikationen, 
Datenbanken, Zeitschriften, Veranstaltungen, Editionen, E-Commerce-Plattformen sowie Branchen- 
und Adressmedien.  
 
Sie möchten in die aufregende Luxuswelt eintauchen und finden Marken wie Rolex, Cartier oder 
IWC beeindruckend? Sie faszinieren sich für hochwertige mechanische Uhren? Unser 
Geschäftsbereich Uhrenmedien am Standort Ulm sucht ab sofort einen  
 
 

Leitenden Transaction Editor (ggf. Chefredakteur) für Watchtime.net (m/w) 
 
 
Wir erwarten folgende Kenntnisse: 

• Sie formulieren und schreiben flüssig, orthografisch und grammatisch korrekt und haben ein 
herausragendes Gefühl für Sprache 

• Sie haben Spaß an Video-Projekten und leiten diese redaktionell 

• Ihre Englischkenntnisse sind gut 

• Erfahrungen im Bereich der PR und Öffentlichkeitsarbeit oder im Direktmarketing sind sehr 
hilfreich 

• Sie arbeiten hands-on aber auch konzeptionell, Projekte führen Sie erfolgreich zum Abschluss 
und koordinieren diese auch mit den relevanten Partnern 

• Sie beherrschen das digitale Publizieren genauso wie Social Media 

• Sie verstehen die Funktionsweise des World Wide Web und insbesondere der 
dominierenden Suchmaschinen und Social Networks 

• Sie haben ein ausgeprägtes Verständnis für Zahlen, sind analytisch stark und Excel 
stellt kein Problem für Sie dar 

• Sie sind ein Teamplayer und haben Freude an der Entwicklung von 
Kommunikationslösungen für Werbekunden 

• Native Advertising ist für Sie kein Schimpfwort, sondern ein zukunftsgewandtes 
Geschäftsmodell 

• Sie sind gerne das Gesicht Ihres Produktes nach außen und wollen Markt- und 
Meinungsmacher sein 

 
Was wir bieten: 

• Mitarbeit beim Weltmarkt-Führer für das Special-Interest Thema mechanische 
Armbanduhren 

• ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten in einem bestens aufgestellten 
Medienunternehmen mit deutschlandweiten und internationalen Standorten 

• ein dynamisches, teamorientiertes und sympathisches Umfeld 

• kontinuierliche interne und externe Fortbildungsprozesse im Rahmen der Ebner 
Academy 

 
 



Wir suchen Menschen, die mit hoher Flexibilität in der sich verändernden Medienlandschaft arbeiten 
wollen und bereit sind, mit großer Kreativität neue Wege zu gehen.  
 
Gestalten Sie mit uns die digitale, kommunikative Zukunft dieses spannenden Marktes und bewerben 
Sie sich mit einer aussagekräftigen Bewerbung an: gerlach@ebnerverlag.de  
Stichwort: Leitender Transaction Editor  
 
Ebner Verlag GmbH & Co KG  
Karlstraße 3, 89073 Ulm 
www.ebnerpublishing.com 
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