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Initiativbewerbung um eine Stelle als Online-Redakteurin  

 

Sehr geehrte/r Frau/ Herr XYZ, 

 

vor kurzem berichtete gruenderszene.de, dass Ihr Unternehmen eine neue Finanzierungsrunde 

erfolgreich gemeistert hat. Herzlichen Glückwunsch! Sicherlich wollen Sie nun schnell vorankommen 

und auch Ihre Online-Redaktion ausbauen, um noch mehr Kunden von Ihrem Produkt zu überzeugen. 

Hier möchte ich Sie gern mit all meinem Know-how und meiner Erfahrung unterstützen. 

 

Mein Wissen habe ich mir in den vergangenen Jahren zunächst in einem zweijährigen Volontariat bei 

ZEIT ONLINE erworben, einem der größten Online-Nachrichten-Portale der Bundesrepublik. Die 

schnelle und fundierte Aufarbeitung der neuesten Schlagzeilen war mir hier Herausforderung und 

Freude zugleich. Verantwortet habe ich vorrangig den Bereich Sport und die nutzerorientierte 

Aufbereitung der neuesten Sport-Ergebnisse. Ebenso war ich für das Lektorat und die Koordinierung 

der externen Texter zuständig. Darüber hinaus konnte ich auch das Social-Media-Team tatkräftig 

unterstützen, indem ich beispielsweise Grafiken zu verschiedenen Themen erstellte. Mein Erfolg 

schlug sich unter anderem im markanten Zuwachs bei den neuen Facebook-Freunden nieder.  

 

Anschließend arbeitete ich als Online-Redakteur beim Radio, speziell beim Radiosender 99,1. Meine 

Erkenntnis: Radio-User und Zeitungsleser sind nicht über einen Kamm zu scheren. Gute Inhalte sind 

mal sachlich-informativ und manchmal spaßorientiert – je nachdem welche Zielgruppe mit dem 

jeweiligen Content erreicht werden soll. Das macht für mich den Reiz an der Tätigkeit als Online-

Journalist aus. 

 

Meine Stärken sehe ich vor allem in der strukturierten Aufarbeitung der für den Leser wichtigsten 

Informationen. Darüber hinaus arbeite ich sehr genau und beherrsche die deutsche Sprache in Wort 

und Schrift wie im Schlaf. Engagement, Zuverlässigkeit und Teamgeist runden mein Profil ab. 

 

 

 

http://www.arbeitsrechte.de/


 

Muster von arbeitsrechte.de  
 

Da ich mich derzeit noch in einem Beschäftigungsverhältnis befinde, muss ich mich an die gesetzliche 

Kündigungsfrist gemäß § 622 Bürgerliches Gesetzbuch halten. Ich könnte demnach frühestens binnen 

6 Wochen bei Ihnen beginnen. 

 

Dass ich die perfekte Ergänzung für Ihre Redaktion bin, will ich gerne in einem persönlichen 

Vorstellungsgespräch beweisen. Ich freue mich auf Ihr Feedback und verbleibe bis dahin 

 

mit freundlichen Grüßen 

Unterschrift des Bewerbers 
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Lebenslauf 

Zeugnisse 

Arbeitsproben 
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