
Das lernst Du bei uns:

• Das redaktionelle Handwerkszeug: Du wirst alle journalis-
tischen Darstellungsformen kennenlernen

• Wie Content zur Leidenschaft wird: Du akquirierst  
Fachinhalte für Print/Online und redigierst sie oder 
schreibst sie selbst

• Deine Kreativität einzusetzen:  
Ob Schreiben, Audio- oder Videoformate – Du wirst  
Inhalte crossmedial umzusetzen

• Wie Du zum Trendscout wirst: Du gehst eigenständig auf 
Themenrecherche, um die Inhalte zu finden, die unsere 
Zielgruppe interessieren

• Was gutes Communitymanagement ausmacht:  
Du bist in ständiger Interaktion mit unseren Lesern sowie 
unserem Netzwerk aus Beauty-Profis und Kunden

• Wie Du Themen und Formate weiterentwickeln kannst: 
Deine Themenvorschläge in den Redaktionskonferenzen 
sind ein wertvoller Input für alle unsere Kanäle

Wir bieten:

Du erhältst bei uns eine einjährige crossmediale Ausbildung zum Redakteur/zur Redakteurin in verschiedenen Ressorts.  
Es erwartet Dich ein hochspannendes und sehr abwechslungsreiches Aufgabenfeld in einer schönen Branche. Dabei  
arbeitest Du in einem professionellen Team und in einem der führenden, international tätigen privaten Medien- und Fach-
messeunternehmen.

Unser Unternehmenssitz befindet sich in einem repräsentativen Gebäude am Stadtrand von Ettlingen. Du profitierst von 
mobilem Arbeiten, von kostenfreien Parkplätzen, guter Stadtbahn-Anbindung und verschiedenen zeitgemäßen Benefits.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

Volontär (m/w/d) für unsere Beauty-Redaktion 
– zunächst befristet für ein Jahr 

Die Health and Beauty Group, mit Hauptsitz in Ettlingen bei Karlsruhe, ist ein international agierendes Medien-Unternehmen 
und Teil des globalen Netzwerks von BolognaFiere Cosmoprof. Wir produzieren Medien (print/digital) und organisieren  
Messen und Events in 10 Ländern Europas. 

Du liebst die Medienbranche? Du möchtest uns dabei unterstützen, fachspezifische Inhalte auf journalistische Weise für 
unsere Hauptzielgruppe, die Beauty-Profis, zu gestalten? Du möchtest Teil eines sympathischen, kreativen und kollegialen 
Teams sein? Dann bist Du bei uns genau richtig!

Das bringst Du mit:

• Du hast ein abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt 
Sprachwissenschaft/Kommunikationswissenschaft/
Journalistik o. ä. oder eine abgeschlossene Ausbildung 
in einem themenverwandten Bereich

• Erste journalistische Erfahrung im Bereich Print und  
Online durch Praktika

• Du textest gerne und gehst kreativ bei der Themen-
findung vor

• Freude an der visuellen Aufbereitung von Artikeln
• Erste Erfahrung im Arbeiten mit gängigen Text- und 

Grafikprogrammen
• Du hast Lust auf die Umsetzung von Video- und  

Audioformaten
• Interesse an den Bereichen Beauty und Gesundheit
• Du arbeitest eigenständig, zuverlässig und ergebnis-

orientiert
• Du bist kreativ und hast eine schnelle Auffassungsgabe
• Du überzeugst mit Deiner Kommunikationsstärke sowie 

Teamfähigkeit

Fühlst Du Dich angesprochen?

Wir freuen uns auf Deine aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit dem frühestmöglichen Einstellungstermin.  
Bitte sende Deine E-Mail an:

jobs@health- and- beauty.com  
www.health -and -beauty.com

Health and Beauty Germany GmbH 
Ludwig-Erhard-Straße 2 | 76275 Ettlingen/Germany


