
Volontariat Online-

Redaktion & PR 

Wir bieten dir ein Volontariat in unser Online-Redaktion! 

Du wirst Mitglied des auslandszeit Teams, arbeitest aktiv im Tagesgeschäft der Redaktion 

mit und erhältst eine umfassende Ausbildung. Diese beinhaltet auch alle Teile des Online-

Marketings, die für die redaktionelle Arbeit wichtig sind. Das Volontariat wird fair vergütet 

und du hast bei uns ein Budget für fachbezogene externe Weiterbildungen. 

Deine Aufgaben bei uns: 

 Du recherchierst zu den Themen Auslandsaufenthalt (Schwerpunkt), Reisen sowie 

Bildung und verfasst eigenständig Beiträge verschiedenster Art. 

 Die Inhalte unserer Portale und Blogs verwaltest du über CMS-Systeme. 

 Du optimierst redaktionellen Content für die Internet-Suchmaschinen (>SEO). 

 Du übernimmst einen Teil unseres Social Media Managements. 

 Du vergibst Textaufträge an freie Mitarbeiter und redigierst deren Beiträge. 

 Du initiierst, begleitest und prüfst Content Marketing Aktionen. 

 Du entwickelst und verfasst (Online-)Pressemitteilungen 

 Du pflegst Kontakte zu freien Mitarbeitern, Agenturen und Kooperationspartnern. 

 ...und vieles mehr! 

Was du mitbringen solltest: 

 Abgeschlossenes Bachelor-/Grundstudium (idealerweise im Bereich 

Kommunikationswissenschaften / Medienwissenschaften / Journalismus / 

Germanistik) oder eine vergleichbare Ausbildung. 

 Erste praktische Erfahrungen in der redaktionellen/ journalistischen Arbeit. 

 Du interessierst dich für die Themen Auslandsaufenthalt, Reisen & Bildung. 

 Du nutzt die digitalen Medien intensiv und bewegst dich sicher im "Social Net". 

 Du hast die Fähigkeit, dich schnell in komplexe Themen einzuarbeiten. 

 Du hast eine Leidenschaft für gut recherchierte, verständliche und fehlerfreie Texte. 

 Deine Arbeitsweise ist selbständig, strukturiert und zielorientiert. 



Was wir dir bieten: 

 Du lernst, wie man als Online-Redakteur/-in Themen aufspürt sowie recherchiert und 

hochwertige Inhalte für die digitalen Medien erstellt. 

 Du arbeitest in einem Team mit erfahrenen Online-Redakteuren. 

 Du erhältst einen tiefen Einblick in das Thema Online-Marketing, vor allem in die 

Suchmaschinenoptimierung und den Bereich Content-Marketing. 

 Du arbeitest bei uns selbständig und bist ein vollwertiges Teammitglied. 

Wir sind... 

...die INITIATIVE auslandszeit - führendes Fachportal-Netzwerk zum Thema 

Auslandsaufenthalt. Mit der redaktionellen Arbeit rund um unsere Portale, Blogs, Magazine, 

Broschüren, Tests und Tools übernehmen wir die Rolle eines Wegweisers ins Ausland. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Was? Volontariat im Bereich Online-Redaktion, Online-PR & Online-Marketing 

Wann? ...zum nächstmöglichen Zeitpunkt! 

Wie lange? 18 Monate 

Wo? In der auslandszeit Redaktion in Rheda-Wiedenbrück. 

Weitere Infos? www.initiative-auslandszeit.de/volontariat-online-redaktion 

Gefällt mir! Was muss ich jetzt machen? 

Uns deine aussagekräftige Bewerbung schicken! Und uns darin verraten, ab wann du bei 

uns starten könntest / wie deine Gehaltsvorstellungen sind. 

KONTAKT 

INITIATIVE auslandszeit 

Berliner Straße 36 

33378 Rheda-Wiedenbrück 

Ansprechpartner: 

Christian Rhode (Redaktionsleitung) 

Telefon: 0 52 42 / 405 43 43 

eMail: rhode@initiative-auslandszeit.de 

http://www.initiative-auslandszeit.de/volontariat-online-redaktion.html

