Seien Sie erfolgreich mit dem Investor Verlag
Der Investor Verlag zählt zu den größten Fachverlagen für Finanzmedien in
Europa. Seit über 25 Jahren berät hier ein Netzwerk aus über 50
kompetenten und namhaften Analysten unsere Kunden in Form von
Börsenbriefen und Printnewslettern in allen Finanzbereichen.
Unsere Perspektive ist Wachstum! Engagierte Mitarbeiter und starke
Marken sind unser Potenzial. Wir gestalten aktiv unsere Zukunft – jeden
Tag neu. Werden Sie Teil der Erfolgsgeschichte!
Für die Adaptation eines amerikanischen Börsendienstes ins Deutsche
suchen wir Sie als

freiberuflichen Analyst/Autor (m/w)
Folgende Aufgaben erwarten Sie:
•

•
•
•
•

Redaktionelle Leitung bei der Konzeption und Erstellung
anspruchsvoller Inhalte für einen deutschen Börsendienst in
Anlehnung an die Strategie von Harry S. Dent
Recherche, Analyse und redaktionelle Aufbereitung von Investments
sowie Themen aus dem Finanzmarkt
Sie sind direkter Ansprechpartner für die Leser und garantieren die
Qualität der redaktionellen Leistung
Für Ihre Ausgaben finden und entwickeln Sie Themenvorschläge und
setzen diese redaktionell bis hin zum Schlusslektorat eigenständig um
Sie wirken bei der Markenpositionierung mit

Das bringen Sie mit:
•

•

•

Sie verfügen über sehr gute Kenntnisse in den Sachgebieten Börse
sowie Geldanlage und können diese Informationen lesergerecht,
nutzenorientiert und unterhaltsam aufbereiten.
Darüber hinaus haben Sie entweder spezielle Kenntnisse in
internationalen Finanz -Märkten als auch den entsprechenden
internationalen Anlageformen und sind routiniert im Umgang mit der
Übersetzung von englischen Texten
Sie sind in der Lage, konkrete Wertpapierempfehlungen zu geben und
die eigenen Empfehlungen eigenverantwortlich zu verfolgen.

Die Tätigkeit lässt sich von jedem Ort durchführen. Ein Umzug ist nicht
erforderlich. Sie arbeiten mit einem professionellen Verlagsteam in
Werbung und Produktion zusammen.
Sie wünschen sich einen Auftraggeber, der Ihnen vielfältige
Entwicklungschancen bietet, Eigeninitiative fördert und Raum für
individuelle Vorstellungen lässt? Sie wünschen sich eine langfristige

Perspektive als Chefanalyst eines eigenen Börsendienstes in einem der
größten Fachverlage für Finanzmedien in Europa?
Dann freut sich Yasmin Crosio auf Ihre qualifizierte und aussagekräftige
Bewerbung (Lebenslauf, Zeugnisse, Verfügbarkeit,) und einer kurzen
Zusammenfassung Ihrer Anlagestrategie (inkl. Performanceangaben) an:
yc@fid-verlag.de

