
 

 

 

 
 
 

Wir sind Testberichte.de:  
Transparenz, Sachverständnis und Verbraucherloyalität – diese Werte verbinden uns. Als Deutschlands größtes 
unabhängiges Verbraucherportal stehen wir täglich rund 320.000 Nutzern umfassend und vertrauenswürdig bei 
ihren Kaufentscheidungen zur Seite. Wir werten Testberichte, Käufermeinungen und technische Daten von 
Produkten aus und stellen die Ergebnisse kostenfrei zur Verfügung. Unsere Mission: keine Fehlkäufe mehr!  

Du willst an unserer mittlerweile rund 20 Jahre währenden Erfolgsgeschichte mitwirken? Dann werde Teil unseres 
60-köpfigen Teams und bewirb Dich bei uns als  

  

Redaktions - Volontär (w/d/m) 

 

Was erwartet Dich bei uns?  

Mit Deiner Arbeit hilfst du täglich hunderttausenden von Verbraucher*innen auf unserer Seite das richtige 
Produkt zu finden und leistest damit einen Beitrag zu Nachhaltigkeit und Verbraucherschutz. 

 

• Während der 18 Monate Deines Volontariats erhältst Du eine umfassende, journalistische 

Ausbildung und profitierst neben den Erfahrungswerten unserer Experten auch von der 

Teilnahme an den Programmen anerkannter Medien-Bildungsinstitute. 

• Du lernst unsere verschiedenen Ressorts kennen und eignest Dir wertvolle sowie praxisnahe 

Fachkenntnisse aus den jeweiligen Kategorien an. 
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• Zusätzlich bekommst Du spannende Einblicke in weitere Abteilungen, die in enger 

Zusammenarbeit mit unserer Online-Redaktion stehen - dazu gehören beispielsweise 

Communications, Search Engine Optimization (SEO) und Publisher Relations. 

• Du übernimmst abwechslungsreiche Tätigkeiten, wie z. B. das Verfassen von produkt- und 
kategoriespezifischen Beschreibungen, die Mitarbeit an der Entwicklung neuer 
Contentelemente für unsere Webseite sowie die datenjournalistische Visualisierung von 
Verbraucherthemen. 

 

Du passt gut zu uns, wenn Du…  

• über ein abgeschlossenes Hochschulstudium verfügst, idealerweise mit Schwerpunkt im 
Bereich Kommunikation/ Journalismus. 

• bereits erste journalistische Erfahrungen in Form von Praktika oder freier Mitarbeit 
gesammelt hast. 

• selbstständiges und abwechslungsreiches Arbeiten liebst und Dein agiles Arbeitsumfeld mit 
eigenen Ideen weiterentwickeln und mitgestalten möchtest. 

• ein Auge für Details hast und darüber hinaus absolut sicher in Rechtschreibung und 
Grammatik bist. Mit den MS-Office Programmen bist Du vertraut. 

 

Was erwartet Dich noch neben einem tollen Job? 

Wir bei Testberichte leben unsere Werte und halten was wir versprechen: 

• Wir arbeiten in flachen Hierarchien mit kurzen Kommunikations- und Entscheidungswegen.  

• Wir lernen im Team voneinander und geben eigene Erfahrungen weiter. Zudem fördern wir 
Deine persönliche und fachliche Entwicklung mit regelmäßigen Feedbacks. 

• Eine ausgewogene Work-Life-Balance steht bei uns hoch im Kurs: mit flexiblen Arbeitszeiten, 
mobilem Arbeiten und individuellen Arbeitszeitmodellen gehen wir auf Deine Bedürfnisse 
ein.  

• Ergonomische Büroausstattung, aktive Pausen, Bezuschussung von Präventionskursen, 
Achtsamkeitstrainings etc. - unser Angebot für Deine Gesundheit ist vielfältig.  

• Durch unsere zentrale Lage kannst Du Dich in den Pausen direkt im Viktoria- oder 
Gleisdreieckpark entspannen oder nach Feierabend den charmanten Bergmannkiez 
genießen.  

Und: Bilder sagen mehr als Worte! Schau Dir einige Deiner neuen Kolleg*innen an, stöbere hinter den Kulissen 
und verschaffe Dir einen Eindruck, nach welchen Visionen und Werten wir arbeiten.  

Diversität sehen wir als Chance unser Unternehmen zu bereichern – wir freuen uns auf DEINE Bewerbung (inkl. 
Lebenslauf, Arbeitsproben und Zeugnisse, Gehaltsvorstellung und Eintrittstermin) per E-mail an Kerstin Hahn 
unter bewerbung@testberichte.de.  

Aktuell gestalten wir unseren Bewerbungsprozess digital über Zoom.  
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