Wir suchen Verstärkung in Berlin:
Volontär/-in (w/m/d)

Arbeite in einem Unternehmen, das wirklich einen gesellschaftlichen Unterschied macht: Komm zu Finanztip.
Unsere Mission ist es, allen Menschen mehr finanzielle Freiheit zu ermöglichen – mit ehrlichen und 100 % unabhängig recherchierten Empfehlungen zu allen Finanzthemen. Schon heute nutzen etwa drei Millionen Haushalte jeden Monat Finanztip. Hinter Finanztip stehen die Interhyp-Gründer Robert Haselsteiner und Marcus Wolsdorf sowie Deutschlands bekanntester Verbraucherjournalist Hermann-Josef Tenhagen.
Zum Ausbau unserer Redaktion am Standort Berlin bieten wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 18-monatige Ausbildung
zum Redakteur/zur Redakteurin an. Wir suchen: Volontär/ -in (w/m/d)
Deine Aufgaben
• Du schreibst redaktionelle Beiträge für die Finanztip-Website, um unseren Nutzern Rat und Hilfe bei typischen
Verbraucherfragen zu geben.
• Du recherchierst und analysierst die neuesten Entwicklungen in unseren Themengebieten (u.a. Versicherung,
Baufinanzierung, Girokonto, Telekommunikation, Energie, Recht).
• Du schreibst längere Texte für den Newsletter und hilfst bei Bildauswahl und technischer Produktion.
• Du erkennst die wichtigsten Verbraucherprobleme mithilfe verschiedener Recherchetools.
• Du stimmst Dich eng mit unseren Redakteuren und unserem SEO-Team ab.
Dein Profil
• Du hast Dein Studium abgeschlossen oder bist gerade dabei (vorzugsweise wirtschafts- oder sozialwissenschaftliche
Richtung).
• Du hast erste praktische Redaktionserfahrungen, die Du nachweisen kannst, zum Beispiel als freie/-r Mitarbeiter/-in.
• Du kannst klar und verständlich schreiben und beherrschst die deutsche Rechtschreibung und Grammatik exzellent.
• Du bist neugierig, aufgeschlossen, kommunikationsstark und trittst überzeugend auf.
• Du arbeitest sorgfältig und selbständig.
• Du hast keine Angst vor Zahlen, und Excel ist dir nicht fremd.
• Du bist bereit, Dich in die Welt der Suchmaschinen-Optimierung (SEO) einzuarbeiten.
Unser Angebot
• Redaktionsvolontariat (18 Monate) in allen Ressorts mit angemessener Vergütung und spannenden
Entwicklungsmöglichkeiten in einem jungen, sympathischen Team.
• Enge Zusammenarbeit mit unseren Experten in der Redaktion und individuelles Coaching durch unsere Textchefs.
• Interne und externe Fortbildungen sowie ein Praxismodul in unserer Pressestelle und bei einem anderen Medium
Deiner Wahl.
• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege.
• Ein Büro in bester Lage Berlins mit Kaffee-Flatrate.
Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Deine aussagekräftige Bewerbung mit der Angabe zum möglichen Starttermin, Zeugnissen
und Arbeitsproben (in einer Datei zusammengefasst, max. 3 MB) per E-Mail an: bewerbung@finanztip.de
Du hast Fragen? Ruf uns an: +49 (0)30 220 56 09 - 70

