
 

 

 

 

Für das von uns betreute Online-Magazin „reif“  

für die Deutsche Telekom suchen wir ab sofort eine:n  

 

Werkstudent:in als Online-Redakteur:in im Bereich 

Jugendkommunikation  

 

Wir sind jungvornweg: Wir konzipieren, realisieren und vermarkten Kinder- und Jugend-Medienprodukte on- und 

offline. Wir übersetzen die Kommunikationsziele unserer Top-Partner:innen –  wie zum Beispiel Airbus, Deutsche 

Bahn, Deutsche Telekom, Deutscher Bundestag, … – in präzise Kinder- und Jugendsprache.  

 

Über reif-Magazin.de:  

„reif“ ist das digitale Jugendmagazin der Deutschen Telekom. Es versteht sich als Wertemagazin für die Themen 

Technik, Digitalisierung, Zukunft und aktuelle digitale Trends aus der Welt der Schüler:innen zwischen 13-19 Jahre. 

jungvornweg betreut das Online-Magazin und die zum reif-Magazin dazugehörigen Social-Media-Kanälen Facebook, 

Instagram und Snapchat. Auf diesen begegnet „reif“ der GenZ auf Augenhöhe in ihrem digitalen Alltag, greift ihre 

Themen auf, kombiniert sie mit den Kommunikationszielen der Deutschen Telekom und stellt diese leicht verständlich 

und interaktiv für die Zielgruppe da. Dabei soll auch Interesse der User:innen an den Berufsbildern der Deutschen 

Telekom erzeugt werden. Auch Bildungsmaterialen zum Einsatz im Unterricht für Lehrer:innen sind Bestandteil von 

„reif“. 

 

Deine Aufgaben: 

Als Werkstudent:in in der reif-Online-Redaktion verantwortest du Teilbereiche des Onlinemagazins und der Social-

Media-Kanäle. Du arbeitest du eng mit unseren Projektleiter:innen zusammen und unterstützt sie bei allen 

organisatorischen und projektbezogenen Aufgaben. 

 
Du übernimmst Verantwortung und bearbeitest deine Aufgaben eigenständig, aber: Du bist nie allein und hast 

mindestens eine:n feste:n Ansprechpartner:in, die dir bei allen Fragen und Herausforderungen mit einem offenen Ohr, 

Tipps und Learnings zur Seite steht.  

 



Deine Aufgaben dabei sind vielfältig: Du erstellst in Zusammenarbeit mit deinen Kolleg:innen Redaktionspläne für die 

verschiedenen Plattformen, entwickelst und konzipierst Beitragsformate für das Onlinemagazin und die dazu passende 

crossmediale Strategie zur Einbindung aller „reif“-Kanäle. Die Recherche aktueller digitaler Trends und Entwicklung 

eines Konzepts zur Umsetzung dieser gehören genauso zu deinen Aufgaben wie das Organisieren, Führen und 

Schreiben von Interviews. Dabei stehst du immer in engem Kontakt zu weiteren Projektmitarbeiter:innen des reif-

Magazins. Know-how in Sachen junge Themen, digitale Trends, Social Media und ein absolutes Gespür für die 

Zielgruppe sind dabei nicht nur von Vorteil, sondern essenziell.  

 

Bei jungvornweg bist du aber nicht nur Dienstleister:in für den Partner:innen, sondern auch Mitgestalter:in. Wir wollen 

reif-Magazin.de in Absprache mit und für unsere Partner:innen stetig weiterentwickeln und vorwärtsbringen. Ideen für 

neue Videos, Beteiligungsformate, Gewinnspiele oder Weiterentwicklungen der Website sind hier ebenso gefragt. In 

dieser Range bewegt sich dein neues Aufgabenfeld. Dabei wissen und schätzen wir die vielfältigen und 

unterschiedlichen Stärken von unseren Redakteur:innen und Projektmanager:innen und möchten, dass du deine 

Stärken optimal bei jungvornweg einsetzen kannst. 

 

So bist du:  

• du bist eingeschriebene:r Student:in und willst deine Fähigkeiten praktisch weiterentwickeln 

• du weißt journalistische Qualität zu schätzen und kannst sie erzeugen 

• du sprichst fließend Deutsch und stehst auf qualitativ hochwertige Kommunikation  

• du hast einen guten Schreib- und Erklärstil mit jugendgerechter (An-)Sprache 

• beim Gedanken an CMS-Systemen wie Typo3 bekommst du keine Schweißausbrüche  

• Social Media ist dein zweites Zuhause und du hast ständig einen Ohrwurm von aktuellen TikTok-Sounds 

• du hast Lust Beiträge über aktuelle junge Themen online zu recherchieren und zu schreiben  

• du bist inspiriert und hast Lust neue Formate zu denken und umzusetzen 

• du bist entspannt professionell und verliebt in Qualität 

• du hast eine hohe Lernbereitschaft, eine eigenständige Arbeitsweise und bist selbstorganisiert 

• du hast Verantwortungsgefühl und Zuverlässigkeit ist eine deiner Stärken, auch im Home-Office 

 

Das kannst du von uns erwarten: 

• eine Anstellung als Werkstudent:in in einem jungen Unternehmen 

• alle notwendige Technik und die Freiheit jederzeit im Home-Office zu arbeiten 

• flexible Arbeitszeiten (15-20h/Woche) und Übernahmechancen nach deinem Studium 

• spannende Einblicke in die Welt der Deutschen Telekom 

• verantwortungsvolle Aufgaben und Beschäftigung mit aktuellen digitalen Themen 

• ständiges Lernen und Weiterbilden: in internen Learning-Sessions tauschen wir unser Wissen aus 

unterschiedlichen Projekten untereinander aus, dabei werden immer wieder unterschiedliche praktische 

Kompetenzen vermittelt 



• flache Hierarchien und hilfsbereite Teamkolleg:innen  

• ein umfassendes Onboarding und immer ein offenes Ohr bei Fragen und Herausforderungen  

• regelmäßige Team-Events, bei denen du dabei sein kannst (aber nicht musst!) 

 

Klingt gut? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung.  

Schick uns deine Bewerbung inklusive Anschreiben und Lebenslauf bis spätestens 30. Dezember 2021 per Mail an 

Marry: jobs@jungvornweg.de.  

Wenn die Voraussetzungen passen, laden wir dich zu einem Gespräch ein (live oder digital), bei dem wir uns 

gegenseitig besser kennenlernen können. 

Wir freuen uns auf dich!  

 

 

jungvornweg GmbH Kinder – und Jugendkommunikation, Loschwitzer Str. 13, 01309 Dresden (Dezember 2021 – 

www.jungvornweg.de)  

 


