
 

 

 
 

Sie wollen die Medienwelt von morgen mitgestalten? 
Sie interessieren sich für Medien und Qualitätsjourn alismus? 

Sie wollen ein Volontariat machen und lernen, wie Red akteur:innen online, in sozialen Netzwerken, im 
Fernsehen und Hörfunk, bei einer Zeitung und einer Nachrichtenagentur arbeiten? 

 

Dann bewerben Sie sich beim Evangelischen Presseverband für Bayern (EPV), dem zentralen evangelischen 
Medienhaus in Bayern und einem der größten kirchlichen Medienhäuser in Deutschland, mit Sitz in München und 

weiteren Redaktionen in Augsburg, Bayreuth, Nürnberg, Regensburg und Würzburg für ein 

 
Volontariat Multimedia  

 
Bei uns lernen Sie die Arbeit von Multimedia-Journalist:innen praxisnah und fachlich fundiert kennen. Unser Volontariat 

umfasst die vernetzende Arbeit mit Text-, Online-, Ton- und Bild-Formaten im gesamten EPV, dauert 24 Monate und 
beginnt zum nächstmöglichen Zeitpunkt. 

 
 

Unser Angebot an Sie: 
 

• Sie erlernen umfassend das journalistische Handwerk und werden dabei gut begleitet von kompetenten 
Journalist:innen in allen unseren Redaktionen 

• Sie setzen einen Schwerpunkt im Bereich Print-, Online- sowie Nachrichtenjournalismus und produzieren 
redaktionsübergreifend Beiträge, Texte und multimediale Inhalte für alle unsere Ausspielkanäle 

• Sie finden bei uns den kreativen Freiraum zur Umsetzung eigener Ideen, beteiligen sich aktiv an der 
Produktentwicklung und werden ermutigt, Neues auszuprobieren 

• Sie nehmen an externen Schulungen und Fortbildungen teil, z.B. an der Akademie der Bayerischen Presse 
• Sie hospitieren in einer journalistischen Redaktion außerhalb des EPV 
• Sie erhalten eine leistungsgerechte Bezahlung entsprechend den branchenüblichen Tarifen 
• Sie finden bei uns eine positive Unternehmenskultur, die auf gegenseitiger Wertschätzung, Kommunikation sowie 

Wissenstransfer basiert 
• Sie erleben flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege 
• Sie bekommen einen Ausbildungsplatz im Herzen von München. 
 
 

Ihr Angebot an uns: 
 

• Sie haben bereits journalistische Erfahrungen, idealerweise auch erste Erfahrungen mit CMS-Systemen, gesammelt  
• Sie haben idealerweise ein abgeschlossenes Hochschul- oder Fachhochschulstudium bzw. eine vergleichbare 

berufliche Qualifikation 
• Sie haben ein sehr gutes Sprachgefühl und können sich stilsicher in Wort und Schrift ausdrücken  
• Sie haben eine Leidenschaft für Journalismus, kennen sich aus in der Online-Welt sowie mit sozialen Medien und 

stehen neuen technischen Entwicklungen aufgeschlossen gegenüber 
• Sie sind kreativ, teamfähig und neugierig  
• Sie haben Lust darauf, Themen aus Kirche, Politik, Sozialem und Kultur zeitgemäß multimedial zu vermitteln 
• Sie sind wünschenswerter Weise Mitglied in einer christlichen Kirche. 
 
 
Weitere Informationen bei Sandra Wenisch, Personalreferentin, Tel. (089) 1 21 72 – 193, E-Mail: swenisch@epv.de.  

 
Interessiert?   

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung (als PDF, mit Arbeitsproben),  
die Sie bitte bis zum 2. August 2021 senden an: 

Evangelischer Presseverband für Bayern e.V. (EPV) 
Sandra Wenisch, Personalreferentin 

Birkerstr. 22, 80636 München 
swenisch@epv.de 

 


