Stellenangebot:
Volontär:in Berliner Zeitung (w/m/d)

Über uns
In Medienhaus des Berliner Verlags entstehen die Berliner Zeitung und der Berliner Kurier – von Berlinern für Berliner
– klassisch Print und immer stärker Online. Wir gestalten den allgegenwärtigen Wandel der Medienindustrie und
erschließen Wege in neue Geschäftsmodelle.

Dein Spielfeld
Berlin ist die Stadt der Veränderungen, der Kontraste, des Neuanfangs. Berlin bewegt. Wir bewegen und wachsen mit.
Sei dabei und starte deine journalistische Laufbahn mit einem Volontariat bei der Berliner Zeitung. Gestalte mit uns die
Berliner Medienmarke einer neuen Generation. Als Volontär:in wirst du…
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Themen aus Berlin, Deutschland und der Welt eine Stimme geben – Online und in Print
Die tägliche Produktion im gesamten Prozess unterstützen – von Ideen, über Anbahnung und Recherche bis
zu Redigat und Fertigstellung
Themen und Inhalte recherchieren und weiterentwickeln sowie dich bei der eigenverantwortlichen Aufbereitung
eng mit deinem Team abstimmen
Eigene Texte auch im Austausch mit Kolleg:innen für deren Seiten verfassen
Mit kreativen Ideen und konstruktiver Kritik wirst du dich kontinuierlich in den Redaktionsalltag einbringen
Den Aufbau deines journalistischen Netzwerks konsequent und facettenreich vorantreiben

Dein Rüstzeug
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ein abgeschlossenes Studium beziehungsweise eine damit vergleichbare Ausbildung sowie journalistische
Praxiserfahrung
Die Motivation, qualitativ hochwertige journalistische Inhalte zu schreiben und zu redigieren sowie schnell und
präzise auf Eilmeldungen zu reagieren; auch unter Druck im redaktionellen Alltag
Ein Gespür und Grundwissen für politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Zusammenhänge
Exzellente Deutschkenntnisse in Wort, Schrift und Bild, stilsichere und präzise Formulierungen sowie eine
gesunde Stressresistenz, auch bei kurzfristig wechselnden Prioritäten
Spaß an der Arbeit im Team und Lust auf Teamwork bei Themen und Texten
Eine selbstständige, lösungsorientierte und strukturierte Arbeitsweise, Kommunikationsstärke und Teamgeist

Unser Angebot
▪
▪
▪

Beginn nach Vereinbarung in Vollzeit, Arbeitszeit auf Vertrauensbasis sowie die Chance von einem vielfältigen
Team aus Top-Journalisten in Deinem Volontariat unterstützt zu werden
Ein Büro in florierender Umgebung mitten in Berlin, mit Fahrradstellplätzen und neuester Soft- und Hardware
sowie wegweisenden Technologien
Eine Unternehmenskultur, in der jede und jeder zählt und als Individuum wertgeschätzt wird, in der Teamarbeit
gelebt und alle mit ihren individuellen Fähigkeiten und Kenntnissen gefördert werden, Chancen auf berufliche
Entwicklung zu schaffen, ist für uns selbstverständlich

So geht es weiter
Sende uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen, einen möglichen Starttermin sowie Gehaltsvorstellung an
hr-wochenzeitung@berliner-zeitung.de– für Fragen und weitere Auskünfte stehen wir als HR-Team des Berliner Verlags
gern zur Verfügung.

