
 

Redaktionsvolontär (m/w/d) BIOwelt gesucht!  
Auch für Quereinsteiger geeignet!  

Arbeitsort: Osnabrück  
Vollzeit: 40 Stunden/Woche  
Befristung: 2 Jahre  

Schreiben liegt Ihnen im Blut?  
Sie haben ein geisteswissenschaftliches oder betriebswirtschaftliches Studium absolviert und/oder eine 
Weiterbildung zum Online-, Social-Media- oder PR-Redakteur/in besucht? Schreiben ist Ihre große 
Leidenschaft? Außerdem interessieren Sie sich für Wirtschaftsthemen? Dann bewerben Sie sich bei uns!  

Die Convention Verlagsgesellschaft ist ein inhabergeführtes Verlagshaus mit Fachtiteln aus den Bereichen 
Backen, Biohandel und Recht. Wir sind mit den Machern und Vorantreibern der Veränderungen in den 
Branchen im Gespräch und fördern den Austausch zum gegenseitigen Verständnis. Wir machen für unsere 
Leser die Märkte transparent und geben Orientierung in einer sich mit hohem Tempo verändernden 
Wirtschaft und Gesellschaft. Unseren Kunden ermöglichen wir über unsere Fachzeitschriften, Netzwerke, 
Plattformen und Veranstaltungen den Zugang zu Premiummärkten mit hoher Wertschöpfung.  

Für die Ausbildung und Mitarbeit bei unserer Fachzeitschrift BIOwelt besetzen wir zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt ein  

Redaktionsvolontariat (m/w/d) 

Wir wünschen uns von Ihnen:  
• hervorragende Deutschkenntnisse, eine gute Ausdrucksweise und eine sehr sichere Rechtschreibung � 
• ein gutes Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge, Marketing und Märkte � 
• eine hohe Lernbereitschaft, Offenheit und kreatives Denken � 
• eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, eigenständige Arbeitsweise und Flexibilität � 
• journalistische Vorerfahrungen und/oder entsprechende Referenzen sind erwünscht. � 

Wir bieten Ihnen: � 
• ein 2-jähriges Redaktionsvolontariat in einem Fachverlag in der Lebensmittelwirtschaft � 
• verlagsinterne Schulungen sowie einen vierwöchigen Weiterbildungskurs an einer 
renommierten �Journalistenschule � 
• Einblicke in verschiedene Bereiche der Zeitschriftenproduktion � 
• spannende Ortstermine auf Messen, bei Veranstaltungen und auf Reportagen �  
• eine faire Vergütung 
• die Option zur späteren Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis als Redakteur (m/w/d)  
• flexible Arbeitszeiten dank Gleitzeit 
• ein bunt gemischtes Team engagierter und motivierter Kollegen 
• einen modern ausgestatteten Arbeitsplatz in einem denkmalgeschützten Gebäude 
• Innenstadtnähe (Die Haupteinkaufsstraße Osnabrücks liegt nur 1 km entfernt) 
• kostenfreie Parkplätze für Fahrräder und Autos 
• freier Eintritt in die Kunsthalle Osnabrück 
• Mitarbeiterveranstaltungen, wie Weihnachtsfeiern, Betriebsausflüge, Sommerfeste für die ganze Familie, 
Preisverleihungen, Galas etc. 
• eine vollständig eingerichtete Küche und Kaffee für alle. 
 
Quereinsteiger sind bei uns willkommen!  

�Interessiert? Dann richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung inklusive der üblichen Unterlagen 
(Anschreiben mit Lebenslauf, Zeugnisse) sowie zwei Arbeitsproben/Nachweise bisheriger journalistischer 
Tätigkeiten bitte direkt per E-Mail an: � 
 
kordhanke@conventionverlag.de � 



 

 

Bei Fragen zum Stellenangebot kontaktieren Sie bitte: � 
Convention Verlagsgesellschaft mbH  
Monika Kordhanke � 
Leitung Personal 
�Luisenstraße 34 � 
49074 Osnabrück � 
Telefon: 0541. 580544-69 (montags bis mittwochs)  
mobil: 0157. 86813365 
www.biowelt-online.de � 

 

 
 
 


