Zur Verstärkung unseres erfolgreichen Redaktionsteams BESSER LACKIEREN suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen engagierten, technikaffinen Menschen für eine zweijährige Ausbildung zum

Fachredaktions-Volontär m/w/d

Oberfläche + industrielle Lackiertechnik
Im Anschluss an das Volontariat können wir, gute Leistungen vorausgesetzt, eine Übernahme als Fachredakteur in Aussicht stellen.
Vincentz Network ist einer der führenden Fachverlage in Deutschland in den Bereichen Online, Events und Print. Wir führen und entwickeln Netzwerke in unseren Spezialmärkten und verstehen uns als hochinnovative, international tätige Netzwerker und Anbieter von
Fachinformation. Dafür suchen wir Sie!
Sie werden von unserer hervorragend vernetzten Fachredaktion umfassend in die Thematik und das Handwerk eingearbeitet. Während
Ihrer zweijährigen Ausbildung durchlaufen Sie ein anspruchsvolles und herausforderndes „Training on the Job“, in der Sie coole Fortbildungen und externe, fachbezogene Praktika absolvieren.
Sie lernen, wie Sie Fachinformation für crossmediale Angebote generieren: Online, Veranstaltungen und Print. Sie erfahren, wie Sie recherchieren, konzipieren, moderieren und Veranstaltungsformate präsentieren, live und digital. Sie erleben das direkte und begeisterte
Feedback Ihrer Nutzer, Leser und Teilnehmer, wenn Sie eine Fachinformation auf den Punkt liefern.
Ihr Profil
›› Sie verfügen über ein abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium, im Idealfall mit technischem Hintergrund
›› Sie denken agil, lieben den Umgang mit Menschen und haben
ein souveränes Auftreten

›› Sie sprechen sehr gut Englisch
›› Wenn Sie durch Praktika oder Werkstudenten-Jobs Erfahrungen
im Bereich Online-Publishing oder von IT-Projekten haben, lernen wir uns persönlich kennen – versprochen!

Unser Angebot
›› Eine herausfordernde Aufgabenstellung mit großem Gestaltungsspielraum in einem experimentierfreudigen, ergebnisorientiert
arbeitenden Team

›› Überdurchschnittliche Sozialleistungen (Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Vermögenswirksame Leistungen, kiloweise Obst, viel
Kaffee, ein Wohnmobil, ein Fitnessraum, eine Lagerparty, u.v.m.)

›› Eine spannende berufliche Perspektive für Anwender einer Technologie, die uns alle permanent umgibt (Sie werden staunen,
was alles lackiert wird!)

›› Eine hohe Vereinbarkeit von Beruf und
Familie (zertifiziert seit 2005)

Werden Sie Teil eines großen und starken VINner-Teams! Fragen zu dieser Position beantwortet Ihnen gerne
Franziska Moennig, Chefredakteurin, unter +49 511 9910 320 oder Sie bewerben sich gleich direkt unter
www.vincentz.net/karriere

VINCENTZ NETWORK. WE VIN.

