
 

 

Hinter den Kulissen Vision und Werte 

 

Ausbildung zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste (m/w) 
Fachrichtung Information und Dokumentation  

Ausbildungsstart: 01.09.2018 

Wir bilden aus, um zu übernehmen! 

Als erfahrenes Ausbildungsunternehmen ist es uns ein besonderes Anliegen, motivierten Menschen die 
Möglichkeit zur Ausbildung zu geben und so unseren Fachkräftenachwuchs zu sichern. 

 

Dein Daily Business  

• In Zusammenarbeit mit unseren Redakteuren stellst Du unseren Usern alle Informationen zur 
Verfügung, die Sie benötigen, um die richtige Kaufentscheidung zu treffen. 

• Dazu sichtest und erfasst Du Testergebnisse und recherchierst Produktinformationen. 

• Mithilfe unseres hauseigenen Content-Management-Systems bereitest Du Daten auf, pflegst und 
verwaltest sie. 

• Dabei eignest Du Dir Fachwissen in einem der auf Testberichte.de vertretenen Themenbereiche 
an. 

• In abteilungsübergreifenden Ausbildungseinsätzen vertiefst Du Dein Wissen über 
Testberichte.de; so kannst Du daran mitwirken, unsere Webseite kontinuierlich zu verbessern. 

 

Dein Profil                               

• Du kannst einen überzeugenden Schulabschluss (Abitur wünschenswert) vorweisen. 

• Dein gutes Sprachgefühl und Textverständnis kannst Du voll bei uns einbringen. 

• Du hast Freude an Recherchetätigkeiten und daran, Informationen und Daten strukturiert 
aufzubereiten. 

• Du arbeitest sehr sorgfältig und besitzt ein Auge fürs Detail. 

• Du hast Interesse an Verbraucherthemen und kannst Dich gut in die Bedürfnisse anderer 
Menschen hineinversetzen. 

• Ein souveräner Umgang mit dem Internet sowie gute Word- und Excel-Kenntnisse runden Dein 
Profil ab. 

• Idealerweise bringst Du Leidenschaft für einen unserer Produktbereiche mit. 
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Hinter den Kulissen Vision und Werte 

 
 

Was Dich neben einem tollen Job noch erwartet?                               

Bilder sagen mehr als Worte! Schau Dir einige Deiner neuen Kollegen an, stöbere hinter den Kulissen 
und verschaffe Dir einen Eindruck, was wir unter Ausbildung nach welchen Ausbildung wir arbeiten. 
 
Als Interessent für unsere Ausbildung möchten wir Dich gerne im Rahmen eines vergüteten 
Vorpraktikums kennenlernen und Dir die Möglichkeit geben, einen Einblick in unseren Arbeitsalltag zu 
erhalten.  
 
Sag uns, warum genau Du der/die Richtige für uns bist und in welchem Themenbereich Du Dich siehst. 
Sende Deine aussagekräftige Bewerbung mit tabellarischen Lebenslauf und Kopien der letzten drei 
Zeugnisse bitte per E-Mail an Pia Hahnen unter ausbildung@testberichte.de. 
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