
Keiner darf zurückbleiben

Stellenanzeige

Wer als Lehrer, Erzieherin oder Pädagoge im Bildungsbereich tätig ist, kommt am Verlag an der Ruhr  

schon längst nicht mehr vorbei. Mit unseren praxisnahen pädagogischen Publikationen und Unterrichts- 

materialien, die allesamt dem Motto „Keiner darf zurückbleiben“ folgen, haben wir uns in den letzten  

35 Jahren einen exzellenten Ruf in der deutschen Bildungslandschaft erarbeitet und gehören zu den  

bekanntesten Marken unter den pädagogischen Fachverlagen. Werde Teil dieser starken Marke!

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Praktikant (m/w/d) in der Redaktion Altenpflege
für den Zeitraum von 3 Monaten

   dein profil

 ◗ Du studierst in einem Bachelor- oder Masterstudiengang die  

Fachrichtung Medien- oder Kommunikationswissenschaft,  

oder einen Studiengang im Bereich Gesundheitswesen oder  

Geisteswissenschaften.

 ◗  Idealerweise verfügst du über erste Kenntnisse in einem Content 

Management System (z. B. WordPress, Typo3 oder ähnliche).

 ◗  Du hast eine hohe Affinität zu neuen Medien und digitalen  

Themen.

 ◗  Idealerweise hast du erste Erfahrungen im Verlagswesen und/oder 

in der Bildungsbranche. 

 ◗  Du arbeitest gerne im Team und besitzt ein ausgeprägtes  

Verantwortungsbewusstsein und hohe Eigeninitiative. 

 ◗  Du möchtest ein Unternehmen mit hohen Social-Responsibility-

Standards repräsentieren, das für Kundenorientierung steht und 

einen gesellschaftlichen Gestaltungsanspruch hat. Du identifizierst 

dich mit dem Claim „Keiner darf zurückbleiben“.

   deine aufgaben

 ◗ Mitwirkung bei der Planung und Erstellung von Content  

für ein digitales Produkt

 ◗  Betreuung und Pflege eines Content Management Systems

 ◗  Zuarbeiten für die Redaktion Altenpflege

   wir bieten

 ◗  einen attraktiven Arbeitsplatz in einem innovativen und  

kreativen Umfeld mit hoher Eigenverantwortung und viel  

Freiraum für die Gestaltung persönlicher Ideen

 ◗  flache Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen,  

enge Zusammenarbeit mit der Redaktionsleitung,

 ◗  flexible Arbeitszeiten

 dein kontakt

  Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung unter Angabe  

deines nächstmöglichen Eintrittstermins. Diese richtest du bitte per 

E-Mail an personal@verlagruhr.de.

  

  Verlag an der Ruhr GmbH 

Kathrin Schulz 

Wilhelmstraße 20 

45468 Mülheim an der Ruhr

 

 Telefon: 0208/439 54-310
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