
Die Carl Ed. Schünemann KG ist ein seit über 200 Jahren  
erfolgreiches Bremer Verlagshaus. Neben Büchern und Zeitschriften 
verlegen wir Lehr- und Lernmittel.  
Unsere Sprachzeitungen bieten wir seit 70 Jahren erfolgreich im 
Fremdsprachenunterricht an und dieser Verlagsbereich wächst stetig. 
Dieses Wachstum möchten wir mit Ihrer Unterstützung weiterent-
wickeln. Daher suchen wir für unsere französische Sprachzeitung 
Revue de la Presse und deren Nebenprodukte Sie als

Redakteur (m/w/d) 

im Bereich Französisch
Wir bieten Ihnen in Vollzeit (Teilzeit auch möglich) ein selbststän-
diges Arbeitsgebiet innerhalb einer teamorientierten Redaktion.

Zu Ihren Aufgaben gehört:
– Lektorat und Korrektorat von Texten und sprachdidak tischen 

Übungen 

– Ausarbeitung von Übungsmaterialien für den Französischunterricht 
in Schulen (Sekundarstufe I und II) und in der Erwachsenenbildung 

– Verfassen eigener Artikel in den Sprachniveaus B1 und B2 (GER)

– Bearbeitung journalistischer Texte und Erstellung präziser Überset-
zungen vom Französischen ins Deutsche

– Mitarbeit an der Konzeption und Ausarbeitung von Begleitma te ri-
alien im Print- und digitalen Bereich

– Erstellung von Inhalten für unseren Blog und die sozialen 
Netzwerke

Das bringen Sie mit: 
–  Sie sollten über Französischkenntnisse auf muttersprach lichem 

Niveau verfügen und möglichst auch erste Erfahrun gen mit digita-
len Medien/E-Learning mitbringen.

– Ihre Deutsch kenntnisse sind sehr gut und Sie arbeiten  gewissenhaft 
und zuverlässig.

– Ideal wäre zudem ein solides kulturhistorisches Hinter grundwissen 
sowie detaillierte Kenntnisse der Franko phonie bzw. der 
Civilisation française.

–  Wir erwarten von Ihnen eine der Aufgabe entsprechende Quali-
fi kation: Gerne ein geisteswissenschaftliches bzw. philo logisches 
Studium – möglichst mit sprachdidak ti schem Anteil oder ein 
Lehramtsstudium (z.B. im Bereich Romanistik). Wünschenswert 
wären zusätzliche Unterrichtserfahrungen.

Wenn Sie an diesen anspruchsvollen und spannenden Aufgaben 
interessiert sind und ein reges Interesse am aktuellen Zeit ge schehen 
und ein Gespür für unterrichtsrelevante Inhalte haben, senden Sie uns 
bitte Ihre vollständigen Bewerbungs unterla gen unter Angabe Ihrer 
Gehaltsvorstellung und des möglichen Eintrittstermins per E-Mail 
oder Post an: kontakt@schuenemann-verlag.de

Carl Ed. Schünemann KG
Personalabteilung · Frau Anja Zolondek
Zweite Schlachtpforte 7 · 28195 Bremen

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Für eine erste Kontakt aufnahme 
steht Ihnen Frau Zolondek telefonisch unter +49(0)421.36903-37  
zur Verfügung.
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