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Volontär Redaktion (m/w/d)

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist weit über die Landes grenzen hinaus für ihren
ausgezeichneten Journalismus bekannt. Wir stehen mit unseren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern aktiv für die Freiheit in unserer demokratischen Gesellschaft ein. Deshalb sehen
wir die Förderung von Vielfalt und Pluralismus als unseren Auftrag an – in allen Arbeits -
bereichen. Wir setzen uns ambitionierte Ziele, die wir mit fachlicher Exzellenz erreichen. In
einem wert schätzenden Rahmen entstehen so Nachrichten und Reportagen, die unsere Welt
gestalten und bereichern. Tragen auch Sie Ihren Teil dazu bei!

Ihre Praxiserfahrungen:

Ihr Pro�l:

Ihre Bewerbungs unterlagen sollten Anschreiben, Lebens lauf, Zeug nisse, ins besondere über
Ihren Schul- und Studien abschluss, und, soweit vorhanden, maximal fünf journalistische
Arbeits proben enthalten.

Ihre Bewerbung wird ausschließlich über unser Online-Bewerbungs system und
bis zum 20. September 2022 entgegen genommen. Nach Ablauf der Bewerbungs frist prüfen
wir die eingegangenen Bewerbungen. Konnten Sie überzeugen, laden wir Sie zu einem
Vorstellungs gespräch ein.

Ihre Vorteile:

Diese Stelle teilen und weiter empfehlen:      

Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH • Hellerhofstraße 2-4 • 60327 Frankfurt

Ihre 24-monatige Ausbildung �ndet sowohl in den Redaktionen der Frankfurter
Allgemeinen Zeitung und der Frankfurter Allgemeinen Sonntags zeitung als auch in
unserer Online redaktion statt.

In zwei monatigen Stationen in allen klassischen Ressorts erlernen Sie praxis nah das
Handwerk für verantwortungs vollen Journalismus.

Ergänzende Kurse bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihr journalistisches Know-how theoretisch
zu fundieren und von der Pike auf zu lernen.

Sie arbeiten an facetten reichen Themen – von der Recherche bis hin zur Veröffentlichung.

Nach der zwei jährigen Ausbildung haben Sie das Rüst zeug, um als Redakteur (m/w/d) bei
einem Qualitäts medium zu arbeiten.

Ihr Herz schlägt für Qualitäts journalismus und Sie suchen den Einstieg in die redaktionelle
Arbeit, um Ihre Fähig keiten in diesem wichtigen Bereich ein zubringen und zu entwickeln.

Idealer weise verfügen Sie über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium, erste
journalistische Vor kenntnisse und bringen ein sehr gutes Sprach gefühl mit.

Sie sind wiss begierig, besitzen eine hervor ragende Allgemein bildung und haben ein
ausgeprägtes Interesse am aktuellen Zeit geschehen.

Sie bekommen die Werkzeuge des journalistischen Handwerks vermittelt – in einem der
bekanntesten und renommiertesten Medien häuser des Landes.

Ein Volontariat bei uns ist eine Auszeichnung für Ihre Karriere und öffnet Türen – auch in
unseren Redaktionen.

Bereits während Ihres Volontariats pro�tieren Sie von unseren quali�zierten Weiter -
bildungs angeboten, können Ihre Ideen ein bringen und realisieren und so den digitalen
Wandel mit gestalten.

Selbst verständlich stellen wir Ihnen neuestes IT-Equipment und Sie erhalten alle digitalen
sowie gedruckten Produkte der F.A.Z. kostenlos zur freien Verfügung.

Freuen Sie sich zudem auf zahl reiche Vergünstigungen und Angebote, wie
subventionierte Mahl zeiten in unserer haus eigenen Kantine und bleiben Sie durch
Jobticket und eCarsharing auch in Ihrer Freizeit umwelt freundlich mobil.

Jetzt bewerben >

Ihr Kontakt für Rückfragen:

Der persönliche Austausch ist uns wichtig. Bei
Fragen freut sich Peter Machka auf Ihren Anruf
oder Ihre E-Mail.

Peter Machka
Zentralbereich Personal
Telefon: +49 69 7591-2390
E-Mail: p.machka@faz.de
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