
 Europäischer Wirtschaftsdienst GmbH
EUWID Recycling und Entsorgung ist das führende Medium für Nachrichten und Marktinformationen rund um 
die Recycling- und Entsorgungsbranche in Deutschland. Wir sind die unverzichtbare Informationsquelle für 
Entscheidungsträger aus Wirtschaft und Politik, wenn es um Entwicklungen auf dem Entsorgungsmarkt sowie 
die dafür relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen geht. Wir liefern dabei nicht nur tagesaktuelle Nachrichten, 
sondern auch Hintergrundberichte und tiefere Zusammenhänge der relevanten Trends sowie Preisinformationen für 
eine Reihe von Abfallstoffen. Da wir unser Informationsangebot an die veränderte Mediennutzung anpassen und 
weiterentwickeln wollen, suchen wir als Unterstützung für unsere Redaktion zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Volontär (w/m/d)

Was musst Du mitbringen?
n Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium im Bereich Medien und Journalismus sowie eine ausgeprägte 

Affinität zu den Themen Wirtschaft und Politik. Zahlenwust und Paragraphendschungel machen Dir keine 
Angst, sondern wecken eher die Neugier auf die Nachricht darin und die tieferen Zusammenhänge dahinter. 
(Alternativ könntest Du also auch mit einem Wirtschafts- und Politikstudium in Kombination mit praktischen 
Erfahrungen im Journalismus der passende Kandidat für uns sein.)

n Darüber hinaus bringst Du viel Know-How und praktische Erfahrungen im Online-Publishing, im Umgang mit 
Content-Management-Systemen sowie der zielgruppengerechten Nutzung von Social Media mit. Dieses 
Internet war für Dich noch nie Neuland und das wird auch so bleiben. 

n SEO ist selbstverständlich kein Fremdwort für Dich. Du kennst die passenden Tools und weißt, welche Hebel 
man nutzen muss, um die Reichweite in der Zielgruppe zu erhöhen. 

n Du hast ein gutes Gefühl für Sprache und Spaß am Schreiben. Du weißt daher nicht nur, wo man Punkt und 
Komma setzt, sondern auch wie man die entscheidenden Informationen immer direkt an Mann und Frau bringt.

Welchen Typ suchen wir?
n Neuen Aufgaben und Themen trittst Du immer offensiv und neugierig entgegen, Deine Kreativität  

hilft Dir bei der Umsetzung.

n Dein gesundes Selbstvertrauen ermöglicht Dir ein engagiertes Auftreten und ein hohes Maß an 
Eigeninitiative.

n Deine Beharrlichkeit und Gewissenhaftigkeit unterstützen Dich bei der Erarbeitung von komplexen 
Sachverhalten.

n Gleichzeitig trägst Du durch Deine offene und transparente Kommunikation gerne mit Deinen Fähigkeiten 
und Einschätzungen zum Gesamterfolg des Teams bei.

Was bieten wir?
Sollten wir zu Dir und Du zu uns passen, bieten wir Dir neben spannenden und abwechslungsreichen Aufgaben  
im Rahmen der zweijährigen Ausbildung zum Wirtschaftsredakteur auch:

n Externe Aus- und Weiterbildungsangebote an renommierten Journalismus-Akademien.

n Eine überdurchschnittliche Entlohnung, 13. Monatsgehalt, Urlaubsgeld,  vermögenswirksame Leistungen.

n Eine gesunde Work-Life-Balance durch geregelte Arbeitszeiten und insgesamt 35 Urlaubs- bzw.  
Freitage im Jahr.

n Die Übernahme der Fahrtkosten im Karlsruher Verkehrsverbund für die Zeit des Volontariats.

n Gute Übernahmechancen nach Abschluss der Ausbildung.

Sollten wir Dein Interesse jetzt endgültig geweckt haben, dann schicke Deine Unterlagen bitte an:  

EUWID Europäischer Wirtschaftsdienst GmbH – E-Mail: info@euwid.de  
Tel. 07224 9397 185 – Bleichstr. 20-22 – 76593 Gernsbach

www.euwid.de


