
 
Zeitschriftenvolontär (m/w/d)  
Als Medienhaus mit Publikationen rund ums Thema Fahrrad besteht unser Geschäft bis heute zu 
großen Teilen aus Zeitschriften, Faltkarten und Büchern. Zukunftsperspektiven und Wachstum 
entwickeln wir über digitale Geschäftsmodelle, über reichweitenstarke Webseiten 
wie radfahren.de, radsport-rennrad.de oder über die wachsende Community radclub.de, wo wir 
neue Formate wie Webinare und Podcasts testen und entwickeln. Büros haben wir im Münchner 
Vorort Ismaning und in Bielefeld – tatsächlich arbeitet ein Großteil des 32-köpfigen Teams dauerhaft 
aus dem Home Office. 

Das erwartet Dich bei uns: 

• Du lernst das Arbeiten in einer Fachredaktion „by doing“ und schreibst erste Artikel rund ums 
Thema Radfahren, bevorzugt für unsere Printmagazine Radfahren und ElektroRad sowie 
unsere Website radfahren.de 

• Du unterstützt beim Social-Media-Management der Magazine (Facebook und Instagram) 
• Du testest Räder (Fahrräder und E-Bikes aller Gattungen), Teile, Zubehör und Bekleidung 

Das bringst Du mit: 

• Du liebst die Arbeit mit Worten und Sprache und möchtest das Schreiben zu Deinem Beruf 
machen 

• Du hast bereits erste praktische Erfahrungen in einer Redaktion gesammelt 
• Du bewegst Dich sicher durchs Internet 
• Du begeisterst Dich fürs Radfahren sowie angrenzende Themen wie Technik, Outdoor oder 

Reisen 
• Du arbeitest strukturiert, termintreu und auf den Punkt 

Das bieten wir Dir: 

• Wir bieten Dir ein zweijähriges Ausbildungs-Volontariat, bei dem Du (in Seminaren, aber 
auch im Redaktionsalltag) viel lernen und Dein Wissen rasch einbringen kannst 

• Du bist Teil eines sympathischen Teams mit flachen Hierarchien und dem Spirit der 
Sportbranche 

• Dein Gehalt entspricht dem von Volontären in Zeitschriftenverlagen 
• Arbeite, von wo Du willst: Home Office ist bei uns nicht erst seit Corona integraler 

Bestandteil der Organisation. iPhone und Laptop bekommst Du gestellt. Falls Du Präsenz 
bevorzugst: Fühl Dich willkommen in unserem Büro in Ismaning bei München 

• Wir verstehen das Fahrrad, seine Faszination und seine Chance als Mission: Das ist ein echter 
„Purpose“ – etwas, was Deiner Arbeit wirklich Sinn gibt 

• Wir pflegen eine Kultur des Vertrauens: Leistungsbereitschaft honorieren wir mit großer 
persönlicher Flexibilität 

• Ein solides Onboarding: Wir begleiten Dich, bis Du Prozesse, Abläufe – vor allem aber das 
professionelle Texten beherrschst 

• Eine Übernahme nach Ablauf des Volontariats ist möglich und gewünscht und bereits 
mehrfach realisiert worden 

•  
Spannend? Sende Dein aussagekräftiges Bewerbungsprofil mit Gehaltsvorstellung und idealem 
Startdatum an Manuela.Hiendleder@bva-bikemedia.de. Wir freuen uns auf Dich! 
 

https://www.radfahren.de/
https://www.radsport-rennrad.de/
mailto:Manuela.Hiendleder@bva-bikemedia.de

