Die Frankenpost Verlag GmbH bildet gemeinsam mit anderen Medienhäusern aus Oberfranken und Südthüringen die Verlagsgruppe
Hof/Coburg/Suhl/Bayreuth. Mit einer meinungsstarken Vollredaktion sind wir weltoffen und zugleich fest in der Region im Herzen
Deutschlands verankert. Uns geht es um relevante Inhalte, die wir
auf unterschiedlichen Kanälen ausspielen. Als modernes Medienhaus sind wir erfolgreich online, im Social-Media-Bereich und im
klassischen Printsegment unterwegs. Die Verlagsgruppe Hof/Coburg/Suhl/Bayreuth ist Teil der Südwestdeutschen Medienholding.

Kurzfristig suchen wir an unseren Standorten in Oberfranken

Redaktionsvolontäre (m/w/d)
Das ist unser Angebot:

• Sie lernen professionell Nachrichten, Reportagen,
Features, Kommentare und Essays zu schreiben.
Sie recherchieren, interviewen, schreiben,
redigieren und produzieren.
• Sie durchlaufen Stationen in sämtlichen Ressorts
unserer Vollredaktion.
• Sie besuchen ein mehrwöchiges Grund- und Aufbauseminar.
Zusätzlich wählen Sie weitere Seminare aus, um sich je nach
Neigung spezialisieren zu können.
• Sie erhalten die Gelegenheit, ein Praktikum bei der
„Süddeutschen Zeitung“, dem Bayerischen Rundfunk oder
der Deutschen Presseagentur (dpa) zu absolvieren.
• Die Ausbildung ist streng crossmedial ausgerichtet und
wird durch regelmäßige Inhouse-Workshops ergänzt.
• Erfahrene Redakteure betreuen Sie während der Ausbildung.
Mit dem Chefredakteur ﬁnden regelmäßige
Feedback-Gespräche statt.
• Sie nehmen an regelmäßig organisierten Volontärstagen teil,
die zum Austausch und der Weiterbildung dienen.
• Neben einer attraktiven Vergütung gewähren wir unter
anderem Fahrrad-Leasing, ﬂexible und familienfreundliche
Arbeitsbedingungen sowie Mitarbeiterrabattaktionen.
• Wir bieten Ihnen vielfältige Karrierechancen und
Entwicklungsmöglichkeiten.

Das sind Ihre Qualiﬁkationen:

• Sie verfügen über erste journalistische
Erfahrungen – etwa in Form eines eigenen
Blogs, von Praktika oder von freiberuﬂichen
Tätigkeiten.
• Twitter, Facebook, Instagram,
Snapchat & Co. sind für Sie keine Fremdworte.
• Ihre Schreibe ist schon jetzt fehlerfrei, schnell
und präzise.
• Sie denken Themen stets kanalübergreifend
und sind in den unterschiedlichen Medien zu
Hause.
• Sie mögen die Vielfalt der unterschiedlichen
Stilformen und sind begeistert von den Storytelling-Formaten, die digitale Medien bieten.
• Sie übernehmen gerne Verantwortung, arbeiten
strukturiert, beweisen Biss bei der Recherche
und sind meinungsstark.
• Sie sind neugierig und vielseitig interessiert.
• Sie haben Abitur oder ein Studium abgeschlossen.
• Sie lassen sich bewusst auf die Region Oberfranken ein.
• Sie besitzen einen Führerschein der Klasse B.

Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen, inklusive Leseproben und Wunschstandort, senden Sie bitte an
Frankenpost Verlag GmbH, Marcel Auermann, Gesamt-Chefredakteur, Poststraße 9-11,
95028 Hof, personal@frankenpost.de

