
Stuttgart Oktober 2022 Praktikum  auto motor und sport 

Die Motor Presse Stuttgart ist eines der fortschrittlichsten und erfolgreichsten Special-Interest-

Medienhäuser. Mit rund 80 starken Medienmarken und Titeln in den Themenwelten Mobilität, Sport und 

Lifestyle begeistert es seine Leser und Nutzer mit Print- und Digital-Produkten, TV-Aktivitäten und        

Veranstaltungen getreu dem Motto „Spezialisiert auf Leidenschaft“. 

Zur Unterstützung unseres Geschäftsbereichs Mobilität, bieten wir ab Oktober 2022 mit anschließender 

Option für ein zweijähriges Volontariat ein 

Praktikum auto motor und sport professional  

Auto motor und sport professional ist ein Dauer-Supplement mit dem Fokus auf Themen um die Technik 
im und ums Auto.  

 

Aufgaben 
• Erstellen von technischen Fachartikeln, Reparatur- und Montageanleitungen  
• Einbringen und Umsetzen eigener Ideen für Beiträge in auto motor und sport professional 
• Begleitung des kompletten Produktionsprozesses von der Recherche, über die Texterstellung bis 

zum Layout  
• Mitarbeit bei Fahrzeug- und Produkttests sowie Fotoproduktionen  

Profil 
• Du studierst Maschinenbau mit dem Schwerpunkt Fahrzeugtechnik oder hast eine abgeschlosse-

ne Berufsausbildung im Kfz-Handwerk oder ein abgeschlossenes Studium in diesem Fachbe-
reich und hast den Hang zum Schreiben  

• Du studierst Journalismus, Kommunikationswirtschaft oder einen vergleichbaren Studiengang 
und hast eine hohe Affinität zu den Themen Automobil, Technik sowie Mobilität der Zukunft und 
verfügst darüber hinaus über fundierte Schrauberkenntnisse 

• Idealerweise konntest du schon erste Erfahrungen im Journalismus sammeln  
• Du liebst Zeitschriften und fühlst Dich im Web und anderen digitalen Medien zuhause 
• Teamfähigkeit, selbstständiges Arbeiten und eine hohe Eigenmotivation sind für Dich keine     

Herausforderung 

Vorteile 
• Ein interessantes, vielseitiges und bezahltes Praktikum, in dem Du dich kreativ und weitgehend 

eigenverantwortlich entfalten kannst 
• Tiefgreifende Einblicke in die Redaktionsarbeit eines Medienhauses  
• Kreativer Freiraum, um Deine eigenen Ideen einzubringen und an der Realisierung mitzuwirken 
• Ein sympathisches, professionelles Team in einer angenehmen Arbeitsatmosphäre im Herzen 

Stuttgarts  

It‘s a match? 
Dann bewirb Dich über unser Online-Bewerbungsformular. Wir freuen uns über Bewerbungen von   
Menschen, die zur Vielfalt unseres Unternehmens beitragen. Bei Fragen können Sie sich gerne direkt an 
Ihre Ansprechpartnerin Nadine Arndt unter karriere@motorpresse.de wenden.  
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