
Mehr wissen, richtig entscheiden.

 Das bringt Ihnen der Job
 •  Sie lernen bei uns die gesamte Klaviatur journalistischer Arbeit in den Kanälen Print, Online und Social Media kennen  

und erhalten das Rüstzeug für eine spätere redaktionelle Tätigkeit
 •  Sie verfassen eigene Artikel unterschiedlicher journalistischer Darstellungsformen und Textgattungen
 •  Sie recherchieren und berichten über die wirtschaftlichen Entwicklungen in einer dynamischen Branche
 •  Sie führen Interviews mit hochinteressanten Gesprächspartnern
 •  Sie besuchen externe und interne Veranstaltungen (z. B. Pressetermine, Messen, Kongresse, Tagungen, Workshops)
 •  Sie steuern das Nachrichtenangebot auf der Website  

 Das bringen Sie mit
 •  Sie haben Ihr Studium der Wirtschaftswissenschaften oder eine vergleichbare akademische Ausbildung erfolgreich  

abgeschlossen
 •  Sie haben Ihr journalistisches Talent schon in Medienpraktika oder freier Mitarbeit bewiesen
 •  Sie haben sehr gute Englischkenntnisse
 •  Sie sind kontaktfreudig, begeisterungsfähig und arbeiten gerne im Team
 •  Sie sind gerne unterwegs? Dienstreisen und mobiles Arbeiten im In- und Ausland sind für Sie eine Bereicherung des  

Arbeitsalltags
 •  Und last but not least: Sie interessieren sich für wirtschaftliche Zusammenhänge und gehen den Dingen auf  

den Grund

 Unsere Pluspunkte für Sie
 •  ein zweijähriges crossmediales Volontariat in einer sehr gut ausgestatteten und angesehenen Wirtschaftsredaktion, ergänzt durch 

externe Kurse an der Akademie für Publizistik in Hamburg
 •  eine umfassende journalistische Ausbildung, unmittelbar und „on the job“ mit Einblicken in alle Ressorts – Print und Online –  

durch erfahrene und engagierte Teamkollegen
 •  Bezahlung nach Tarifvertrag über das Redaktionsvolontariat an Zeitschriften
 •  30 Tage Urlaub schaffen einen guten Ausgleich zwischen intensiver beruflicher Ausbildung und Freizeit
 •  Remote Work, Ausstattung mit iPhone und MacBook

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Fragen beantwortet Ihnen gerne: Hannelore Huber, Personalreferentin, Telefon: 069 7595-2319.  
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive drei Arbeitsproben mit Texten unterschiedlichen Typs als  
PDF-Datei mit frühestmöglichem Eintrittstermin unter Angabe der Kennziffer 11867-2021-066 an bewerbungen@dfv.de

Deutscher Fachverlag GmbH, Mainzer Landstraße 251, 60326 Frankfurt/Main

www.fvw.de | www.facebook.com/fvwde | www.instagram.com/fvwmedien
www.linkedin.com/company/fvw

Volontär Digital und Print (m/w/d)

fvw | TravelTalk ist die führende Business-Plattform der Reisebranche. Wer über das, was in der Touristikbranche  
passiert, informiert sein will, kommt an uns nicht vorbei. Wir liefern aktuelle Nachrichten, Analysen und Hinter- 
grundberichte über Trends und Entwicklungen in der Reisebranche. Mit fvw.de, unseren Newslettern und unserem Magazin informieren  
wir unsere Leserinnen und Leser über alle relevanten Business-Themen: Unternehmensstrategien, Vertriebskonzepte, neue Reiserouten  
und -Produkte, Technologien sowie Neuheiten von Veranstaltern, Reisebüros, Hotels, Kreuzfahrtreedereien, Airlines, Mietwagenanbietern  
und touristischen Destinationen. Darüber hinaus bringen wir die Branche auf virtuellen und realen Veranstaltungen zusammen – auf dem 
fvw | TravelTalk-Kongress, bei den Counter Days, auf Workshops und bei Webinaren. 

Für FVW Medien suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt für den Standort Hamburg einen

„Wir arbeiten für eine äußerst spannende  
und dynamische Branche. Die Touristik ist  
extrem facettenreich und sehr international  
geprägt. Wir freuen uns auf ein zupackendes 
Nachwuchstalent, das auch Spaß an  
Digitalem hat.“

Sabine Pracht  
Chefredakteurin


