Media Innovation Trainee

Dein Berufseinstieg als Medienpionier!
Du hast gerade deinen Hochschulabschluss in der Tasche, interessierst
dich für Innovation und digitale (Content-) Medien, bist auf der Suche nach
einem ersten Job und das am besten sobald wie möglich?
Was hältst du dann von einem Berufsstart als Media Innovation Trainee am
Media Lab Ansbach? In einem 6-monatigen Programm bilden wir dich
zur/zum Innovationsexpert*in im Bereich Medien und digitaler
Journalismus aus!

Was erwartet dich genau?
In einem mehrtägigen Workshop im Oktober 2020 coachen wir dich int ensiv
in Innovationsmethoden und agilen Arbeitsprozessen. Wir stellen dir
aktuelle Herausforderungen und Trendthemen der Medienbranche vor und
geben dir eine erste Toolbox an die Hand, mit der du selbst produktiv und
innovativ werden kannst.
Erste Praxiserfahrungen sammelst du in einem konkreten
Innovationsprojekt unserer Medienpartner.
•

Nürnberger Nachrichten

•

Mediengruppe Oberfranken

•

pd digital Hub Augsburg

•

WEKA Mediengruppe München

Unterstütze dort zum Beispiel ...
•

bei der Entwicklung eines zentralen unternehmensinternen Datenhubs
für eine schnelle und verlässliche Datenvisualisierung.

•

bei der Erstellung einer innovativen Content-Plattform zu Lifestyle- und
Freizeitthemen.

•

bei neuen Lösungen für Monetarisierung und User-Engagement.

•

bei der Entwicklung KI-basierten Contents für den Lokaljournalismus.

•

bei der Transformation eines Print- in ein Online-Mediums.

… und bei weiteren Projekten!
Natürlich lassen wir dich dabei nicht alleine!
In regelmäßigen Reviews und monatlich 1-2 tägigen Coachings feilen wir
weiter an deinen Innovation Skills und deinem Berufsstart als
Medienpionier*in.
Und das Ganze zu einer fairen Bezahlung!

Dein Profil:
•

Du begeisterst dich für Medien und digitalen Journalismus sowie
Innovations- und Technologiethemen?

•

Du hast im Jahr 2020 ein Hochschulstudium abgeschlossen?

•

Du konntest in mehrmonatigen Praktika bereits erste Erfahrungen in
(Medien-)Unternehmen sammeln?

•

Du arbeitest gut im Team, bist es aber auch gewohnt eigenständig
Aufgaben zu übernehmen?

•

Du bist flexibel, belastbar, bringst dich mit eigenen Ideen ein und lernst
nie aus?

•

Du hast bis hierhin gelesen und mehr als einmal mit dem Kopf genickt?

Dann freuen wir uns bis spätestens 14.09.2020 auf deine Bewerbung für
einen unserer vier Trainee-Plätze!
Mehr Infos zum Programm und zum Media Lab Ansbach findest du au f
https://ansbach.media-lab.de/programm/media-innovation-traineeship

