
Nicht der Kanal entscheidet über den Erfolg von Kommunikation – es ist der Content, der entscheidet.

Davon sind wir überzeugt. Die Profilwerkstatt gehört als inhabergeführte Agentur mit mehr als 60 Mitarbeitern 
zu den Top 10 im Bereich Content Marketing in Deutschland mit Büros in Darmstadt und München. Wir entwi-
ckeln seit über 25 Jahren Medien und Stories, die Menschen für Unternehmen einnehmen.

Wir erzählen die richtigen Geschichten zur richtigen Zeit den richtigen Leuten. 

Die Profilwerkstatt sucht ab Januar 2022 eine*n

Redaktions- 
Volontär*in (m/w/d)
in Vollzeit über eine Ausbildungszeit von zwei Jahren in Darmstadt. 

Profilwerkstatt GmbH
Caroline Schneider . Head People & Culture
Rheinstr. 99.3, 64295 Darmstadt

06151 3600-400 (Zentrale)

Was wir dir bieten
 ■ Ein junges, humorvolles und motiviertes Team, das 

sich gemeinsam den Kommunikationsherausforde-
rungen der nächsten Jahre stellt

 ■ Spannende und herausfordernde Projekte für wun-
derbare Kunden

 ■ Eine Themenvielfalt, bei der es Dir wirklich nie lang-
weilig wird

 ■ Eine Agentur mit über 25 Jahren Erfahrung
 ■ Flexibilität bei der Arbeitszeiteinteilung und ein 

eigenes Notebook für das Arbeiten im Home-Office
 ■ Einen Entwicklungsplan über zwei Jahre mit inter-

nen und externen Fortbildungen, um Dich fit zu 
machen

 ■ Gute Weiterbildungsmöglichkeiten nach dem Motto 
„Hire for attitude – train for skill!“ 

 ■ Eine offene und wertschätzende Unternehmens-
kultur

Das alles passt zu Dir? 
Dann mach dich auf den Weg!
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung – bevorzugt  
per Mail – (Betreff: Redaktions-VolontärIn_November 
2021): 

das-klingt-nach-meinem-job@profilwerkstatt.de

Das sind Deine Aufgaben
Verborgene Themenschätze heben, die Herausforderung, 
über Storys die Faszination von komplexen Produkten zu 
vermitteln und dazu ein sehr anspruchsvolles Publikum – 
wenn das für dich nach dem Stoff klingt, aus dem du deine 
neue Arbeitsplatzgeschichte schreiben möchtest, dann 
bist du bei uns richtig. Als Redaktions-Volontär*in durch-
läufst du über zwei Jahre einen Ausbildungsplan und ar-
beitest gleichermaßen in den Bereichen Digital, Print und 
Video. Deine Aufgabe ist es, Geschichten zu entdecken, 
vorhandenen Content zu veredeln und Fakten in Storys zu 
übersetzen, die Fachleute unterhalten und überzeugen.

Das hast du im Gepäck
 ■ Ein abgeschlossenes Studium im Bereich Online-

Journalismus, Publizistik, Kommunikation oder 
vergleichbare Ausbildung

 ■ Du bist in den digitalen Medien zuhause, kennst dich in 
den gängigen Social-Media-Kanälen bestens aus und 
bist Trends schnell auf der Spur

 ■ Affinität zu Themen aus Logistik, Maschinenbau, 
Chemie, Finanzen

 ■ Leidenschaft für Storytelling, Print, Digital und auch 
B2B

 ■ Interdisziplinäres und crossmediales Denken

 ■ Gute Englischkenntnisse
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