
We
wantyou !

Unsere Ausbildungsberufe:
    Medienkaufmann/-frau Digital und Print

    Kaufmann/-frau für Dialogmarketing

    Mechatroniker/-in

    Medientechnologe/-technologin Druck 

Unsere dualen Studiengange:
    Bachelor of Arts (B.A.) Medien- und Kommunikationswirtschaft – Kommunikationsmanagement

    Bachelor of Arts (B.A.) Medien- und Kommunikationswirtschaft – Medienmanagement 

Eintauchen in die 
Welt der Medien!

Informationen und Bewerbungen unter: 
www.swmh.de/karriere

Lust auf ein Schnupper-Praktikum?      Melde dich gerne unter praktikum@schwarzwaelder-bote.de
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Newsletter-Marketings, eCom-
merce, Event-Management so-
wie ins Social-Media-Marke-
ting. 

Wer neugierig und digitalaf-
fin ist, sich für aktuelle Themen 
und Nachrichten interessiert 
und zusätzlich noch gerne 
schreibt und fotografiert, für 
den ist ein Duales Studium bei 
der Schwarzwälder Bote Re-
daktionsgesellschaft mbH ge-
nau das Richtige. In drei Jahren 
durchlaufen die Studenten die 
verschiedenen Redaktionen im 
Verbreitungsgebiet. Dazu ge-
hören die eigene überregionale 
Mantelredaktion und die On-
lineredaktion in Oberndorf so-
wie die Lokalredaktionen in 
fünf Landkreisen. Dort lernen 
die Studierenden unter ande-
rem, wie man die besten Ge-
schichten findet und für Online 
und Print aufbereitet, recher-
chiert, Menschen zu sensiblen 
Themen anspricht, Interviews 
führt, gute Fotos macht, Zei-
tungsseiten im Redaktionssys-
tem baut und noch  vieles mehr 
aus dem journalistischen Hand-
werk.

Ein Studium beim Schwarz-
wälder Boten ist geprägt von 
Medienkompetenz, Abwechs-
lung, Kreativität und viel Men-
schenkontakt. Aber vor allem 
erwartet einen: ein angeneh-
mes Miteinander im Unterneh-
men und toller Zusammenhalt 
mit den Kollegen. Das Unter-
nehmen bietet jungen Men-
schen ein Duales Studium mit 
interessanten und abwechs-
lungsreichen Aufgaben mit 
besten Entwicklungschancen in 
der Welt der Medien.

ein Duales Studium bei der 
Schwarzwälder Bote Medien-
gesellschaft mbH bewerben. 
Der praktische Teil des Stu-
diums findet in den Marketing-
Abteilungen des Schwarzwäl-
der Boten statt. In  insgesamt 
sechs Praxisphasen erhalten 
die Studierenden eine fundier-
te Ausbildung im Bereich Ver-
lagswesen und Marketing. Sie 
lernen unter anderem cross-
mediale Marketing-Kampag-
nen zu konzeptionieren und 
umzusetzen sowie Kundinnen 
und Kunden zielgerichtet und 
erfolgreich über verschiedene 
Kommunikationswege anzu-
sprechen. Einblicke gibt es 
außerdem in die Bereiche des 

E in Studium im Bereich Me-
dien und Kommunikation – 

und nebenbei auch noch prak-
tische Erfahrungen sammeln 
und Geld verdienen? Das alles 
ist mit einem Dualen Studium 
beim Schwarzwälder Boten 
möglich. Dieser zählt zu den 
bedeutendsten Medienunter-
nehmen Baden-Württembergs 
und gehört einem der größten 
Medienkonzerne in ganz 
Deutschland an.

Zwischen zwei Schwerpunk-
ten können dual Studierende 
im Oberndorfer Medienunter-
nehmen wählen: Wer kreativ 
und kommunikationsstark ist 
und sich für Medienmanage-
ment interessiert, kann sich für 

Duales Studium  im Bereich Medien

Der Schwarzwälder Bote bietet ein Duales Studium im Bereich 
Medien und Kommunikation.  Foto: Schwarzwälder Bote


