
DER WESTEN ist eines der reichweitenstärksten regionalen Newsportale in Deutschland. Wir erzählen
Geschichten schnell und bunt. Unsere Zielgruppe wohnt in NRW – und konsumiert Nachrichten
hauptsächlich auf dem Smartphone. Wir sind auf der Straße genauso zu Hause wie im Social Web. Wir
mögen Videos und starke Schlagzeilen - und sind am liebsten live dabei. Am Newsdesk in Essen
produzieren wir überregionale Boulevard-News, Promi- & TV-Themen sowie alles über Schalke & den
BVB. 

Unsere Redaktionskultur ist offen und kreativ – mit viel Raum für eigene Ideen. Zum Portfolio der stark
wachsenden FUNKE Reichweitenportale gehören neben DER WESTEN auch die News-Sites MOIN.DE,
Thüringen24 und News38. Bei uns wirst du Teil eines spannenden redaktionellen Netzwerks, das intensiv
kooperiert, schnell lernt und sich ständig weiterentwickelt. 

Für unsere Redaktion suchen wir dich am Standort Essen für ein zweijähriges

Online Volontariat Sport - DER WESTEN (m/w/d)

DEINE AUFGABEN

Du lernst die zielgruppenspezifische
Berichterstattung in Text, Foto und Video zu
aktuellen Sport-Themen am Newsdesk

Wir bringen dir die Produktion von schnellen
Nachrichten und SEO-optimierten Texten
über lokale Fußballvereine und große
Sportevents bei

Du identifizierst und priorisierst
Sportnachrichten, die viele Menschen
interessieren

Als Teil deiner Ausbildung erhältst du zudem
Einblicke in Nachrichtenproduktion für die
Bereiche News und Regionales

DEIN PROFIL

Du konntest bereits mehrmonatige
Erfahrung als freie*r Mitarbeiter*in oder
Werkstudent*in im Medienumfeld
sammeln

Du hast Freude an Boulevardthemen,
Livetickern und starken Schlagzeilen

Dein Herz schlägt für Fußball und du
bringst ein breit gefächertes Fachwissen
über die erste und zweite Bundesliga mit

Ein sicherer Schreibstil mit Verständnis
für die Gestaltung von Online- und



Die FUNKE MEDIENGRUPPE steht für starke Marken bei Zeitungen, Zeitschriften, Onlineportalen,
Radio und mehr. Für uns arbeiten jeden Tag rund 1.500 Journalistinnen und Journalisten und etwa
4.500 Medienmacher – aktiv an Standorten in ganz Deutschland und doch vereint in dem
Versprechen, Bestleistungen zu liefern. Mit zwölf Tageszeitungen und über 50 Zeitschriften
begeistern wir unsere Leser – gedruckt und digital. Weitere Services sind Nachrichtenportale,
online Jobbörsen und Gesundheitsportale. Das und vieles mehr macht FUNKE zu einem der
erfolgreichsten Medienhäuser in Deutschland. Mehr auf funkemedien.de

     

Du erlernst das journalistische Handwerk in
enger fachlicher Betreuung und nimmst an
externen und internen Seminaren teil

Du arbeitest an Projekten zum strategischen
Ausbau der Angebote mit

Mobile-Artikeln (SEO, viral, multimedial)
zeichnet dich aus

Du bist im Umgang mit sozialen Medien
geübt

Die Bereitschaft zu Schicht- &
Wochenendarbeit rundet dein Profil ab

DEINE BENEFITS

Top ausgestattet: In unserer neuen Konzernzentrale am Limbecker Platz erwarten dich neben
deinem modern ausgestatteten Arbeitsplatz unser Mitarbeitendenrestaurant mit leckeren
Frühstücks- und Mittagsangeboten

Teamwork: Dich erwarten ein dynamisches Team, eine offene Feedbackkultur, kurze
Kommunikationswege und ein herzliches Miteinander

Halte dich fit und gesund: Profitiere von unseren Kooperationen mit verschiedensten
Fitnessstudios, unserem eigenen Fitnessraum und lasse dich für deine mentale und körperliche
Gesundheit individuell beraten

Corporate Benefits: Wir bieten dir ein Benefit-Portal mit attraktiven Rabatten und Abos

Deine Chance: Bei uns hast du die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen, selbstständig zu
arbeiten und dich persönlich und fachlich weiterzuentwickeln

Networking: Baue dir dein eigenes Netzwerk innerhalb der Mediengruppe auf 

Karrierebooster: Nach deinem Volontariat erwarten dich individuelle Übernahmechancen

Bitte richte deine Bewerbung an Meike Gabriel und bewirb dich gleich hier online.
 

Hier bewerben



https://recruitingapp-5372.de.umantis.com/Vacancies/2988/Application/CheckLogin/1?lang=ger&DesignID=10013
https://de.linkedin.com/company/funkemediengruppe
https://www.facebook.com/Funkemedien
https://www.xing.com/companies/funkemediengruppe
https://www.instagram.com/funke_karriere/
https://www.linkedin.com/cws/share?url=https://recruitingapp-5372.de.umantis.com/Vacancies/2988/Description/1
https://www.xing.com/spi/shares/new?url=https://recruitingapp-5372.de.umantis.com/Vacancies/2988/Description/1
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://recruitingapp-5372.de.umantis.com/Vacancies/2988/Description/1
https://twitter.com/home?status=https://recruitingapp-5372.de.umantis.com/Vacancies/2988/Description/1

