
Die Gesamtausgabe des «St. Galler Tagblatts» ist die grösste Tageszeitung der Ostschweiz
und informiert kompetent, umfassend und lesernah über alles Wissenswerte aus den Berei-
chen Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport. In seinen Regionalausgaben liefert das «St. Galler
Tagblatt» fundierte Berichterstattung zu lokalen, regionalen, nationalen und internationa-
len Themen.

Volontariat 80-100% (a), befristet 1 Jahr mit
Option 2 Jahre

Deine Aufgaben
• Du hast die Möglichkeit, in verschiedenen

Redaktionen und Ressorts spannende
und umfassende Erfahrungen des Redak-
tionsalltags zu sammeln (online und
print).

• Du besuchst Medienkonferenzen, führst
Interviews, recherchierst und schreibst
viele eigene Artikel.

• Du redigierst Texte und gestaltest Zei-
tungsseiten.

• Du nimmst an Redaktionssitzungen teil
und bringst dich aktiv ein.

Wir bieten dir per sofort oder nach Vereinbarung spannende Einblicke in den Redaktionsall-
tag sowie eine abwechslungsreiche, kreative Aufgabe am Puls des Geschehens in einem dy-
namischen Umfeld. Nach Abschluss eines erfolgreichen Volontariats besteht die Möglichkeit
auf eine Festanstellung als Redaktor (a). Ein kompetentes und motiviertes Team erwartet
dich.

Warum bei uns ein ((aa)) im Stellentitel steht? Weil bei uns die Bewerbungen aaller Menschen
willkommen sind, die Lust darauf haben, uns mit ihren vielfältigen Talenten weiterzubringen.
Das allein zählt – und nicht Alter oder Geschlecht, Herkunft, Religion oder sexuelle Orientie-
rung.

Arbeitsort
Fürstenlandstrasse 122, St. Gallen, Schweiz

Dein nächster Schritt
Haben wir dich neugierig gemacht? Franziska Weder, HR Manager, freut sich auf deine On-
line-Bewerbung.

Für fachliche Fragen steht dir Jürg Ackermann, Leiter Ausbildung, unter 071 272 72 60 gerne
zur Verfügung.

Alle offenen Stellen und Online-Bewerbung auf: chmedia.ch/jobs

Dein Profil
• Du bringst idealerweise bereits erste jour-

nalistische Erfahrungen mit.
• Du überzeugst mit sehr guten Deutsch-

kenntnissen.
• Du hast ein breites Allgemeinwissen, bist

vielseitig interessiert und offen gegenüber
Neuem.

• Du bist teamfähig, zuverlässig und be-
lastbar, hast eine gute Auffassungsgabe
und arbeitest selbständig, exakt und effi-
zient.

• Du bist flexibel und bereit, Abend- und
Wochenendeinsätze zu leisten.

Journalismus, der orientiert.
Unterhaltung, die bewegt.
Medien, die verbinden.


