Praktikum im Ressort Wirtschaft bei FocusMagazin (m/w/d)
Was dich bei uns erwartet…
•
•
•
•
•
•

Als Praktikant:in unterstützt du die Redakteur:innen
Selbstständige Themenrecherche und die Umsetzung in die Praxis sowie das
Schreiben eigener Texte
Du nimmst an Ressortkonferenzen teil
Die Bearbeitung von Agenturmeldungen gehört zu deinen Aufgaben
Du besuchst Pressekonferenzen und führst Interviews mit Expert:innen durch
Du bekommst einen lückenlosen Einblick in den Alltag eines namhaften Nachrichtenmagazins

Jetzt bewerben!
Kontakt:
Nathalie Schellinger
Recruiting
(+4989/9250 2274)
www.burda.de/karriere

Was wir bieten…
•
•
•
•
•
•

Auf dich warten spannende Projekte, bei denen du deiner Kreativität freien Lauf
lassen kannst
Rabatte auf Kulturevents und Vergünstigungen in verschiedenen Bereichen, wie
Mobilfunk, Technik und Sport
Wir bieten dir einen Blick hinter die Kulissen einer der erfolgreichsten deutschen
Medienmarken
Ein monatlicher Stammtisch, der einen bereichsübergreifenden Austausch und
Vernetzung mit Praktikanten- und Werkstudentenkolleg:innen bietet
Kostenlose Zeitschriften und Rabatte auf Zeitschriften-Abonnements sowie bei
über 300 Marken in Bereichen wie Technik, Mode, Sport und Kultur
Wir übernehmen Verantwortung und tragen mit unseren Stiftungen zum Wohl
unserer Gesellschaft bei

Was wir uns von dir wünschen…
•
•
•
•
•
•
•
•

Vorzugsweise befindest du dich in einem Studium in den Bereichen Journalistik,
Politik oder Wirtschaft
Du hast bereits erste journalistische Erfahrung im (Tageszeitung oder Magazin)
sammeln können
Du besitzt eine eigenverantwortliche und gründliche Arbeitsweise
Du hast einen guten Schreibstil und beherrschst die gängigen Darstellungsformen
Du hast ein ausgeprägtes Interesse an Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft sowie
eine umfassende Allgemeinbildung
Du hast die Fähigkeit dich schnell in ein Thema einzuarbeiten
Du bist sehr kommunikativ und kreativ
Das Arbeiten im Team macht dir Spaß

Focus ist das zukunftsorientierte
Nachrichtenmagazin, das durch
eine hohe Kompetenz bei den
Themen Politik, Wirtschaft, Technologie und Gesellschaft die öffentliche Diskussion in Deutschland prägt. Focus bietet jede
Woche Themen hoher Aktualität
sowie umfassende Orientierung
und eröffnet konkrete Handlungsoptionen. Das reichweitenstrake Magazin ist eine Marke
des BurdaVerlags. Dieser ist mit
160 Print- und Digitalmarken
(u.a. Bunte, Netdoktor) und 1.700
Mitarbeiter:innen das größte
publizistische Unternehmen unter dem Dach von Hubert Burda
Media.

