Volontär
(m/w/d)
EUWID Europäischer Wirtschaftsdienst GmbH ist ein unabhängiger Fachmedienanbieter, der
Nachrichten und Marktberichte für verschiedene Wirtschaftsbranchen publiziert. Kunden aus über 60
Ländern nutzen unsere Informationen als Basis für Ihre unternehmerischen Entscheidungen.
Für unsere Informationsangebote in Print und Online suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Volontär (m/w/d)

für das Redaktionsteam Papier/Zellstoff/Verpackung mit Neugier und Offenheit für Weiterentwicklungen.

Ihre Herausforderungen
n Mit der Ausbildung im Volontariat qualifizieren Sie sich zum Redakteur/in für den
Nachrichtenjournalismus in Print und Online. Sie lernen dabei, wie man relevante
Wirtschaftsthemen recherchiert und leicht verständlich auf verschiedenen Informationskanälen
für die Zielgruppe aufbereitet.
n Da wir unsere Print- und Digital-Angebote für unsere Leser attraktiver gestalten wollen,
befinden wir uns inmitten einer spannenden Umbruchphase. Hier bieten sich Freiräume für die
crossmediale Inhaltserstellung, die Sie mit Kreativität und Eigeninitiative füllen können.
n Neben spannenden und vielfältigen Aufgaben erwartet Sie ein hochmotiviertes Team erfahrener
Redakteure, flache Hierarchien und die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen.
n Zu Ihren Aufgaben gehören die Teilnahme an nationalen und internationalen Messen,
Kongressen und Pressekonferenzen sowie die Kontaktpflege zu Experten und Marktteilnehmern.

Ihr Profil
n Sie verfügen über einen Hochschulabschluss in einem sprachlichen und/oder wirtschaftlichen
Fach, sehr gute Kenntnisse der englischen Sprache (Übersetzer/in bevorzugt) und können
sich idealerweise auch in der polnischen Sprache verständigen (keine Bedingung). Perfekte
Deutschkenntnisse in Wort und Schrift setzen wir voraus.
n Sie bringen eine ausgeprägte Online-Affinität mit und verfügen über gute Anwenderkenntnisse
in allen gängigen Social-Media-Plattformen.
n Sie sind bereit, sich in komplexe Sachverhalte einzuarbeiten, behalten dabei aber den Überblick
für die relevanten Themen.
n Sie arbeiten gerne im Team, sind flexibel, kreativ und kommunikativ.
n Erste journalistische Erfahrungen wären von Vorteil.

Unser Angebot
n Zweijährige journalistische Ausbildung zum Redakteur inklusive externer Seminare
n Attraktive Ausbildungsvergütung über Tarif
n 30 Tage Urlaub sowie 5 zusätzliche Freitage/Jahr als Mehrarbeitsausgleich
(40-Stunden-Woche statt der tariflichen 36 Stunden)
n Übernahme der Kosten für den öffentlichen Nahverkehr im Großraum Karlsruhe

Interessenten/innen senden bitte ihre aussagekräftige Bewerbung – gerne per E-Mail –
bis spätestens 23. Juli an:

EUWID Europäischer Wirtschaftsdienst GmbH
Ellen Streckel, Bleichstraße 20-22, 76593 Gernsbach
Tel.: +49 7224/9397 300, E-Mail: estreckel@euwid.de

www.euwid.de

