Volo
gesucht!
Tradition, Verantwortung und Moderne zu vereinen – das sind unsere täglichen Herausforderungen, die wir mit Dir teilen möchten.
Wir sind ein mittelständisches Medienunternehmen mit über
45.000 Lesern täglich und über 50 Mitarbeitern fest verwurzelt
in der Region, mit dem Auftrag, nachhaltig und zukunftsfähig zu
handeln.
Wir sehen unsere Stärke und unsere Zukunft in der qualitativ hochwertigen, aktuellen, facettenreichen lokalen und regionalen Berichterstattung, ohne dass unsere Leser auf das gesamte
Themen-Angebot einer klassischen Tageszeitung verzichten müssen.
Wir treten den täglichen Beweis an, dass ein modernes Medienhaus mit bewährten Journalismus-Prinzipien bei gleichzeitiger
Nutzung aller sinnvollen und nachgefragten Darstellungsformen
erfolgreich am Markt bestehen kann.
Unser Redaktionsteam stellt sich immer wieder neuen Herausforderungen, um das mediale Angebot des Hauses noch zu verbreitern und neue – insbesondere junge – Zielgruppen in einem sich
ständig verändernden Markt zu erschließen.

Wir suchen zum 01. Juli 2021 einen

Volontär (m | w | d)
für Print & Digital

Unser Angebot

• Eine spannende Ausbildung zum vielseitigen
Journalismus-Player:in in einem engagierten Team
• Exzellente Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• flexible Arbeitszeiten (allerdings auch am Wochenende!)
• modernste Arbeitsmittel für Print und Online

Deine Aufgaben/ Proﬁl

Das erwarten wir mal grundsätzlich:
• Abitur (wobei ein abgeschlossenes Studium keine
Bedingung, aber auch kein Hinderungsgrund ist)
• gute Allgemeinbildung, vor allem in den Bereichen
Politik und Gesellschaft
• gute Noten in Deutsch
• den Willen, ein tolles Mitglied eines tollen Teams zu sein
Wenn Du immer noch Lust darauf hast, genau so ein Teil
unseres Teams zu werden, dann bewirb Dich mit üblichen
Unterlagen (keine Originale)
Da wir Deine Bewerbungsunterlagen aus verwaltungstechnischen Gründen nicht
zurücksenden, schick uns bitte keine Originale. Mit Zusendung Deiner Bewerbung
verzichtest Du auf die Rückgabe Deiner Unterlagen.

WER
WILL IN
UNSER TEAM?
FRAGEN
• Du bist mega-neugierig?
• Du bist unfassbar engagiert,
wenn es um neue Aufgaben
geht?
• Über Deine Kreativität staunst Du
manchmal selbst?
• Was Du willst, bekommst Du in
der Regel auch?
• Du liebst die Menschen?
• Du suchst jeden Tag eine neue
Herausforderung?
• Du weißt eigentlich ziemlich
genau, wie das Netz und die User
ticken?
• Du bist schon mal für Deine tolle
Schreibe gelobt worden und auch
Deine Handy-Videos habe ordentlich Likes bekommen?
• Du hast wie wir die Hoffnung und
Überzeugung, dass seriöse Medien
– wenn sie mit der Zeit gehen
– immer einen unverzichtbaren
Platz in unserer Gesellschaft
haben werden.
Dann sollten wir uns
tatsächlich kennenlernen!

KONTAKT

Iserlohner Kreisanzeiger (IKZ)
Theodor-Heuss-Ring 4-6
58636 Iserlohn
T +49 2371 822 - 240
www.ikz-online.de
Bitte sende uns Deine
aussagekräftige Bewerbung
per E-Mail an:

Thomas
Reunert
Chefredaktion
 thomas.reunert@ikz-online.de

