Wir suchen Verstärkung für unser Redaktionsteam:
Die bodyLIFE Medien GmbH produziert die führenden Fachmagazine „body LIFE“, „TRAINER“ und
„FUCTIONAL TRAINING MAGAZIN“. Wir bieten Werbetreibenden den perfekten Mix, um den Markt
professioneller, hochambitionierter und kaufinteressierter Fitness-Fachleute erfolgreich zu
erschließen. Unser Hauptsitz ist in Ettlingen bei Karlsruhe. Neben unseren Print-Publikationen
veranstalten wir Kongresse und Events.
Ab sofort suchen wir einen
Redaktionsvolontär m/w in Vollzeit
Ihre Aufgaben:
•Sie planen und erstellen zielgruppenspezifische Inhalte und setzen diese crossmedial um.
•Dafür akquirieren Sie Autoren aus dem Bereich "Fitness, Gesundheit und Training" und konzipieren
redaktionelle Themen, recherchieren, schreiben und redigieren.
•Sie arbeiten aktiv an der Heftproduktion mit und übernehmen eigenständig verschiedene Projekte.
•Sie betreuen und pflegen die einzelnen Social-Media-Kanäle wie Facebook und Instagram
•Sie pflegen unser Branchennetzwerk (u.a. auf Messen und Kongressen) und fordern die Interaktion
mit unserer Community.

Ihr Profil:
•Sie haben ein abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt
Germanistik/Kommunikationswissenschaft/Journalistik/Sportwissenschaften
•Sie haben erste redaktionelle Erfahrungen als freier Mitarbeiter oder Praktikant in einer Print- und
Onlineredaktion gesammelt.
•Sie texten gerne, gehen kreativ bei der Themenfindung vor und bringen Freude an der visuellen
Artikelaufbereitung mit.
•Sie haben schon einmal mit CMS-Tools und gängigen Text- sowie Grafikprogrammen gearbeitet und
sind bereit, sich in neue Systeme schnell einzuarbeiten.
•Sie kennen sich mit sozialen Medien aus und haben Spaß am Kontakt mit Lesern und Usern.
•Sie sind belastbar, kommunikativ und besitzen Teamgeist.
•Kenntnisse im Fitnessbereich sind wünschenswert.

Wir bieten:
Wir bieten Ihnen eine zweijährige, crossmediale Ausbildung zur Redakteurin/zum Redakteur. Es
erwartet Sie ein Arbeitsplatz in einem zukunftsorientierten Unternehmen, die Tätigkeit in einem
spannenden, hochinnovativen Markt, ein kollegiales Umfeld, flexible Arbeitszeiten,
Weiterbildungsangebote sowie betriebliche Sozialleistungen.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen – bevorzugt in elektronischer Form – an Frau Ulrike
Böhm, die Ihnen auch für Fragen gerne zur Verfügung steht.
bodyLIFE Medien GmbH
Frau Ulrike Böhm
Ludwig-Erhard-Straße 2
76275 Ettlingen
Mail: ulrike.boehm@bodylife-medien.com
Tel: 07243-7278-133

