
Interessiert? 

Dann freuen wir uns auf deine ausführlichen Bewerbungsunterlagen (inkl. möglichem Eintrittstermin und Gehaltsvorstellung) per 
E-Mail an:  bewerbungen@iz.de.

Für Rückfragen stehen wir dir gerne zur Verfügung: Felix Luchtenberg,  
Leiter Datenredaktion (Tel. 0611 / 97326-70, luchtenberg@iz.de)  
und Andrea Stehle, stellvertretende Leiterin Datenredaktion  
(Tel. 0611 / 97326-34, stehle@iz.de).

IZ Immobilien Zeitung Verlagsgesellschaft mbH
Luisenstraße 24 
65185 Wiesbaden

Du liest gern? Du sortierst gern Gummibärchen nach Farben, Nussmischungen nach Nusssorten, Bücher nach Verlagen? Du liebst 
ordentliche Listen und kannst nur schwer fünfe gerade sein lassen? Bei Sorgfaltsarbeiten gehst du so richtig in den Zen-Modus? 
Dann freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen! 

Steige bei der Immobilien Zeitung ein und unterstütze unsere Datenredaktion bei der Bereitstellung und Aufbereitung der Inhalte 
für die digitalen Produktlinien von IZ Research und der IZ.

Was du bei uns machst:

• Aufbau und Pflege der hauseigenen Transaktions- und 
Objektdatenbank sowie des Online-Nachrichtenarchivs

• Eigenständige Recherche, Prüfung und Erfassung von Daten

• Aufbereitung von Printinhalten für die Datenbanken und 
Websites 

• Pflege des hauseigenen Content-Management-Systems und 
seiner Inhalte 

• Zusammenarbeit mit Softwareentwicklung und Produkt-
management bei Ausbau und Optimierung der Website 
iz-research.com

Wann du zu uns passt:

• Du arbeitest gründlich, selbstständig, zielorientiert und  
hast ein hohes Verständnis für datenbankbezogene Aufgaben

• Du hast eine hohe Onlineaffinität, Sicherheit im Umgang mit 
gängigen Browsern und MS-Office-Anwendungen sowie 
idealerweise Erfahrungen mit GIS-Anwendungen

• Du hast Rechercheerfahrung und gute Analysefähigkeiten

• Du hast ein sehr gutes Textverständnis sowie sehr gute 
Kenntnisse der deutschen Sprache (Wort und Schrift)

• Du hast gute Englischkenntnisse (Schrift)

• Du besitzt eine hohe soziale Kompetenz und Teamfähigkeit

Eine Beteiligung der 

Was du von uns hast:

Bei uns bist du Mensch und keine Nummer! Du erhältst die Chance, die Zukunft in einem Wachstumsmarkt aktiv weiterzuentwi-
ckeln und mitzugestalten. Wir legen großen Wert auf einen freundschaftlich-kollegialen, aber auch ehrlichen Umgang miteinander. 
Respekt, Vertrauen und Verantwortung werden bei uns großgeschrieben. Ellenbogenmentalität findest du bei uns nicht. Bei uns 
gewinnen die besten Ideen und deine sind bei uns willkommen! 

Zudem erwartet dich: 

• Eine unbefristete Anstellung, 30 Tage Urlaub und die Möglichkeit auf betriebliche Altersvorsorge.

• Angebot an fachlichen und persönlichen Weiterbildungsmöglichkeiten, die individuell abgestimmt werden.

• „Mobiles Arbeiten” an einzelnen Tagen.

 

#WEWANTYOU
100% Leidenschaft für einen innovativen Verlag.

Zur Erweiterung unserer Datenredaktion suchen wir dich als

Researcher/Daten-Manager (m/w/d)
In Vollzeit (40 Stunden/Woche) am Standort Wiesbaden.


