
Für unsere Marke ausbau + fassade suchen wir ab 2019 einen 

Chefredakteur (m/w) 
als Nachfolger des Stelleninhabers, der altershalber ausscheidet. 
„ausbau + fassade“ ist das überregionale Fachmedium für Handwerksunternehmer des Stuckateur- und Ausbau -
gewerks. Die Printausgabe bietet monatlich seinen Lesern – Stuckateuren, Trockenbauern und spezialisierten
 Malerbetrieben – Informationen zur Technik sowie der Betriebs- und Unternehmensführung. Die Online-Plattform
www.ausbauundfassade.de bietet aktuelle Nachrichten aus der Ausbaubranche. Der wöchentliche Newsletter
 informiert kompakt und schnell zu den Themen der Branche. Veranstaltungen und ein Buchprogramm ergänzen
das Informationsangebot. 

C. Maurer Fachmedien ist als Teil der C. Maurer Me-
diengruppe ein sehr gut aufgestelltes Familienunter -
nehmen, das den Wandel vom Zeitschriftenverlag
zum umfassenden  Informationsdienstleister für seine
Zielgruppen aktiv gestaltet. Die Schwerpunkte unse-
res  Angebotes liegen im Gesundheitswesen und der
Bauwirtschaft.  Unsere Marken gehören zu den
 führenden Medien in ihren Segmenten. Im Bereich
Bau zählen hierzu „ausbau + fassade“, Energie Kom-
pakt und das Onlineportal EnBauSa. 

Das erwartet Sie:
� Als Chefredakteur verantworten und steuern Sie den
Wandel  der Marke „ausbau+fassade“ von der Fach-
zeitschrift zum Informations- und Weiterbildungs -
anbieter für die Bereiche Ausbau, Sanierung und
Fassade. 

� Sie finden interessante und relevante Themen und
bereiten sie zielgruppengerecht für unterschiedliche
Publikationsformen und Angebote auf. 

� Sie positionieren die Marke „ausbau+fassade“ im
Markt als wesentlichen Informationsanbieter und Im-
pulsgeber für die Branche, der wichtige Themen auf-
greift und die Weiterentwicklung der Branche
befördert. 

� Sie arbeiten eng mit den Objektverantwortlichen der
anderen Bautitel zusammen und entwickeln unsere
Marken im Baubereich weiter. 

Das bringen Sie mit:
� Mehrjährige journalistische Erfahrung bei Fach -
medien oder auch bei Tageszeitungen.

� Hohe Affinität zu bzw. Interesse an den Themen
 Ausbau, Fassadengestaltung, energetisches Bauen,
Sanieren. 

� Sie beherrschen die gängigen journalistischen
 Stil formen und können technische und wirtschaftliche
Zusammenhänge zielgruppengerecht vermitteln. 

� Sie haben Erfahrungen in Print und Online und sehen
sich als Journalist, der viele unterschiedliche Kanäle
bespielt und den Kontakt mit seinen Lesern sucht. 

� Sie haben Freude daran, neue Angebote für 
Ihre Leser zu entwickeln, die ihnen helfen, ihren
 Betrieb zu verbessern sich erfolgreich im Markt zu
 positionieren.

Das bieten wir Ihnen:
� Interessante und verantwortungsvolle Aufgaben mit der Möglichkeit, eine Marke 
auf allen Ebenen weiterzuentwickeln und zu formen.

� Arbeiten in einem innovativen und kreativen Umfeld mit einem motivierten Team.
� Leistungsgerechte Bezahlung und interessante Entwicklungsperspektiven.
� Fachliche und persönliche Weiterbildungsmöglichkeiten.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung mit Arbeitsproben. 
Bitte senden Sie ihre Unterlagen im PDF-Format an 
bewerbung@maurer-fachmedien.de oder postalisch an 
C. Maurer Fachmedien GmbH & Co. KG, 
Schubartstraße 21, 73312 Geislingen an der Steige.

Bei Fragen erreichen Sie Herrn Carl Otto Maurer 
telefonisch unter 07331/930-111
www.ausbauundfassade.de

Treffpunkt. Die angegliederten Spielflure erweitern die-
sen Bereich. Um den Kindern bei der Erkennung und
Identifikation der eigenen Gruppe zu helfen, wurde
jedem der drei Hauptgebäude eine Farbe – Rot, Orange
oder Gelb – und eine eigene Baukörperform zugeordnet.
Durch die abwechslungsreichen Formen und die bunten
Farben entstehen lebhafte und erlebnisreiche Baukör-

EXTRA: Fassadengestaltung
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Bei der Planung der Kinderkrippe stand schnell
fest, dass das Gebäude ein eingeschossiger Bau-
körpermit drei verbundenen Spieltraktenwerden

soll. Jeder der drei Gruppen ist ein Ruheraum und ein
Garderoben-, Sanitär- und Außenbereich direkt zuge-
ordnet. Die Plaza in derMitte des Gebäudeswird zusätz-
lich mit Oberlichtfenstern belichtet. Sie ist der zentrale

Drei Farben bilden eine EinheitIm niedersächsischenWittmund ist eine Kindertagesstätte entstanden, die sich

durch die Farbgebung und Form der Gebäude von der Umgebung abhebt. Leuch-

tende Farben und außergewöhnliche Formen sollen den Kindern nun Orientierung

und Identifikation geben. Es kam ein Beschichtungssystem zum Einsatz, das die

guten Eigenschaften einer organisch gebundenen Fassadenfarbe aufweist.

2 Durch die verschiedeneForm- und Farbgebung könnendie Kinder ihr zugeteiltesGebäude klarer erkennen.

1 Jeder der drei Baukörper erhielt eineeigene Farbe und Form. Dennoch ergebendie drei Teile durch die perfekte Abstimmung
eine Einheit.

3 Die Fassaden-
farbe wird über
die Fensterleibun-
gen bis in den
Innenraum
geführt. Auch
im Innenbereich
orientiert sich die
Farbgestaltung
an der jeweiligen
Fassadenfarbe.
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