
Die Gesamtausgabe des «St. Galler Tagblatts» ist die grösste Tageszeitung der Ostschweiz
und informiert kompetent, umfassend und lesernah über allesWissenswerte 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 Fotografie und Bildredaktion
80-100% (a), befristet 1 Jahr

Deine Aufgaben
• Du hast die Möglichkeit, dein fotografi-

sches Können weiterzuentwickeln und
wertvolle Erfahrung im Medienumfeld zu
sammeln.

• Du fotografierst tagesaktuell im Presse-
bereich: News, Porträt, Sport, Architektur,
Drohne usw.

• Du erhältst Einblicke in den Alltag der
Bildredaktion, der Schnittstelle zwischen
Fotografie, Redaktion und Blattmacher
(a).

• Du recherchierst in Bilddatenbanken und
Archiven nach optimalen Illustrationen
für Print und Online.

Wir bieten dir per 1. September 2022 oder nach Vereinbarung spannende Einblicke in den Re-
daktionsalltag sowie eine abwechslungsreiche, kreative Aufgabe am Puls des Geschehens
in einem dynamischen Umfeld. 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, 9014 St. Gallen, Schweiz

Dein nächster Schritt
Tönt gut? Finden wir auch! Franziska Weder, HR Manager, freut sich auf deine Online-Be-
werbung.

Für weitere Auskünfte steht dir Andrea Stalder, Teamleiterin Fotografie Ostschweiz, 071 626
07 12 gerne zur Verfügung.

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

Dein Profil
• Du absolvierst gerade eine Fotografie-

Ausbildung oder hast diese bereits abge-
schlossen.

• Du verfügst über Computerkenntnisse,
insbesondere in «Adobe Photoshop».

• Du überzeugst mit einem fotografischen
Auge und einem Gespür für das gute Bild.

• Du kennst dich mit Sozialen Medien aus
und bist in der Lage, kurze Videosequen-
zen zu filmen.

• Du bist teamfähig und belastbar, hast
eine gute Auffassungsgabe und arbeitest
selbständig, exakt und effizient.

• Du bist im Besitz des Führerscheins Kate-
gorie B.

• Du besitzt eine eigene Kameraausrüstung
(Body, Objektive für Pressebereich).

• Du bist bereit für Abend- und Wochen-
endeinsätze.

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


