
 
 

Volontär im redaktionellen Content Management  
bei BurdaForward (m/w/d) 
Was dich bei uns erwartet… 

• Ausbildung: Wir bieten dir deine fundierte journalistische Ausbildung und geben dir das 

Handwerkszeug für das redaktionelle Content Management an die Hand. Deine Entwick-

lung fördern wir unter anderem mit individuellen Weiterbildungen und Inhouse-Rotatio-

nen durch verschiedene Teams. Dabei lernst du auch Fachbereiche wie Produktmanage-

ment/Technik, SEO, Video und Vermarktung kennen. Für Fragen, Anregungen und 

Wünsche steht dir ein fester Ansprechpartner zur Verfügung, der dich durch die ganze 

Ausbildungszeit begleitet und mit dir zusammen dein Volontariat plant. 

• Content Management: Du bist maßgeblich daran beteiligt, die Content-Strategie für  

unseren Bereich zu entwickeln. Außerdem analysierst du unseren Content insbesondere 

in Hinblick auf seine SEO-Performance und leitetest daraus Maßnahmen ab. An der  

Umsetzung deiner Maßnahmen bist du selbst beteiligt, arbeitest aber auch eng mit unse-

rem externen Autorennetzwerk zusammen und orchestrierst die Content-Produktion. 

• Ganzheitlicher Content: Guter Content besteht aus mehr als nur Text. Deshalb lernst du 

auch die Bereiche Video und Marketing kennen 

• Projektmanagement: Bei uns starten regelmäßig Projekte, die du unterstützen oder lei-

ten darfst. Mal bringen wir eine neue Domain an den Start und brauchen eine Konkur-

renzanalyse oder Themenrecherche, mal gründen wir eine Taskforce, um neue Distributi-

onskanäle auszuprobieren oder bei aktuellen Google-Entwicklungen am Ball zu bleiben. 

• Autorenmanagement: Wir arbeiten mit einem externen Autorennetzwerk zusammen, 

dessen Betreuung ebenfalls in deinen Aufgabenbereich fällt. Vom Recruiting, über  

Workshops bis hin zur Abrechnung bist du an allen Prozessen beteiligt. Zusätzlich 

 berätst du andere BurdaForward-Teams in der Auswahl und Zusammenarbeit mit 

 unseren externen Autoren. 

 

Was wir uns von dir wünschen… 

• Du hast schon erste Erfahrungen im Online-Bereich gemacht – z.B. durch freie  

Mitarbeit, Praktika oder einen eigenen Blog 

• Du hast gute analytische Fähigkeiten und kannst auch Maßnahmen aus deinen  

Erkenntnissen ableiten 

• Du hast Spaß an der Arbeit mit freien Autoren und hervorragende kommunikative  

Fähigkeiten. Außerdem fällt es dir nicht schwer, Aufgaben zu delegieren 

• Du arbeitest gerne mit und am Text. Es fällt dir aber nicht schwer, das eigentliche  

Schreiben abzugeben und dich auf Content-Strategie zu konzentrieren 

• Teamgeist, Optimismus und Offenheit – wir wünschen uns einen neuen Kollegen 

(m/w/d), der innovativ und unternehmerisch denkt, Verantwortung übernimmt und  

dabei nie unseren User aus dem Blick verliert 

  
 Jetzt bewerben!   

 

Kontakt: 

 

Melanie Seidl 

Recruiting 

+49 (89) 9250 2331 

www.burda.de/karriere 

 

 

BurdaForward strebt mit 

führenden Publishing-Mar-

ken und neuester Techno-

logie nach journalistischer 

Innovation. Mit Focus On-

line, Chip, TV Spielfilm, 

Bunte.de, Finanzen100, 

NetMoms, The Weather 

Channel, EFahrer.com, Fit 

for fun, Cinema und 

Cardscout begeistern wir 

knapp 70 Prozent aller In-

ternetnutzer:innen in 

Deutschland (AGOF digital 

facts) und sind eine trei-

bende Kraft der öffentli-

chen Debatte - auch aus 

Tradition: BurdaForward ist 

Teil des Familienunterneh-

mens Hubert Burda Media.  

https://www.burda.com/de/karriere/suche/269470/

