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Die TASPO, Deutschlands aufl agenstärkste Wochenzeitung für 
den Profi -Gartenbau, erscheint seit 150 Jahren. Mit sechs weiteren 
Spezialmagazinen bedienen wir jeden Monat über 30.000 Abonnenten 
im gesamten grünen Markt. Digitale Angebote und große Live-Events wie die TASPO Awards runden 
das Portfolio ab. Wir sind mit großem Abstand Marktführer. International ist die Haymarket Media Group 
auf drei Kontinenten mit 70 Medienmarken aktiv.

Zur Unterstützung unserer Redaktion suchen wir am Standort Braunschweig zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
einen engagierten   

Volontär (m/w)
Die Ausbildung:
• Im Redaktionsvolontariat bei der TASPO erlernen Sie Kenntnisse und Fertigkeiten für den 
 modernen Fach- und Special-Interest-Journalismus
• Unter der Anleitung erfahrener Redaktionsmitglieder arbeiten Sie sowohl für unsere 
 Online-Seite taspo.de als auch für die gedruckte TASPO
• Sie lernen, Themen zu fi nden, zu entwickeln, zu recherchieren, Texte zu schreiben und zu inszenieren
• Sie lernen, die Online-Welt mit der Print-Welt zu verknüpfen und erfahren, wie sich die 
 multimedialen Kanäle gegenseitig befruchten
• Zu Ihren Aufgaben gehört auch die Produktion von Bildern und kleinen Videos
• Im Rahmen eines auf Ihre Vorkenntnisse zugeschnittenen Ausbildungsplans lernen Sie 
 sämtliche Fachbereiche des Hauses kennen

Ihr Profi l:
• Sie haben Gartenbau, Landschaftsbau oder Journalismus studiert
• Sie haben bereits  erste journalistische Berufserfahrungen gesammelt 
• Sie arbeiten sich schnell in neue Themenbereiche ein
• Sie verfügen über ein fundiertes Allgemeinwissen
• Sie sind konzentrationsfähig, zuverlässig, belastbar und fl exibel 

Ihre Chancen:
• Sie erhalten eine zweijährige Volontariatsausbildung
• Sie besuchen gezielt ausgewählte Weiterbildungen 
• Wir bieten Gestaltungsfreiräume, um eigene Ideen zu entwickeln und umzusetzen
• Wir bieten Ihnen die Teilnahme an unserem digitalen Ausbau

Wenn Sie Spaß an einer spannenden Aufgabe haben und sich mit uns weiterentwickeln wollen, wenn Sie Lust 
darauf haben, für den Marktführer zu arbeiten und einen Hang zur grünen Branche verspüren, dann freuen wir 
uns auf Ihre Bewerbung. Wir bieten Gestaltungsfreiräume, um eigene Ideen zu entwickeln und umzusetzen. Sie 
arbeiten in einer modernen Bürostruktur, bekommen ein attraktives Gehalt und zusätzliche Leistungen. Dazu 
erwartet Sie ein Team von netten Kollegen, das mit Ihnen gern zusammen in einer offenen, leistungsorientier-
ten Unternehmensstruktur mit fl achen Hierarchien arbeiten möchte.

Bitte senden Sie Ihre ausführliche Bewerbung mit Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihren möglichen 
Eintrittstermin an Frau Katrin Schulz: bewerbung@haymarket.de.
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