Deutscher Journalisten-Verband
– Gewerkschaft der Journalistinnen und Journalisten –

Musteranstellungsvertrag
für Volontäre und Volontärinnen an Zeitschriften

zwischen dem Zeitschriftenverlag
in
_________________________________________________________________

vertreten durch ____________________________________________________

im Folgenden „Verlag" genannt,
und Herrn/Frau* ____________________________________________________
geboren am

_________________________ in ________________________

wohnhaft in

___________________________________________________
___________________________________________________

im Folgenden „Volontär"/„Volontärin"* genannt, wird nachstehender Ausbildungsvertrag abgeschlossen.
§1
Vertragszweck
Das Redaktionsvolontariat ist ein befristetes Ausbildungsverhältnis mit dem Ziel
der Vorbereitung auf den Redakteursberuf.

§2
Geltung der Tarifverträge
(1) Der Verlag verpflichtet sich, das Redaktionsvolontariat nach dem Tarifvertrag
über das Redaktionsvolontariat an Zeitschriften sowie den weiteren Tarifverträgen für Redakteure und Redakteurinnen an Zeitschriften in ihrer jeweils gültigen Fassung (dem Mantel- und Gehaltstarifvertrag, dem Tarifvertrag über die
vermögenswirksamen Leistungen und dem Tarifvertrag über Rechnergesteuerte Textsysteme) durchzuführen.

-2(2) Die geltenden Tarifverträge nach Satz 1 sind diesem Vertrag beigefügt.
(3) Die Regelungen der Tarifverträge gehen diesem Vertrag vor, es sei denn, die
nachfolgenden Regelungen sind günstiger als die tarifvertraglichen Regelungen.

§3
Haltung der Zeitschrift
Der Volontär/die Volontärin* ist zur Einhaltung der Richtlinien über die grundsätzliche Haltung der Zeitschrift verpflichtet. Diese Richtlinien werden dem Volontär als
Anlage zu diesem Vertrag übergeben/sind wie folgt festgelegt: *

§4
Beginn und Ende des Redaktionsvolontariates
(1) Das Redaktionsvolontariat dauert ____________________________ Monate.
Es beginnt am ____________________________________________________
und endet am ___________________________________________________,
ohne dass es einer Kündigung bedarf.
(2) Die Probezeit beträgt drei Monate. Während der Probezeit kann der Vertrag
jederzeit von beiden Seiten mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende
gekündigt werden.
(3) Nach Ablauf der Probezeit ist eine Kündigung nur zulässig,
a) beiderseits aus einem wichtigen Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist,
b) durch den Volontär/die Volontärin* mit einer Kündigungsfrist von einem Monat
zum Monatsende.
(4) Die Kündigung muss schriftlich und in den Fällen des Abs. 3a) unter Angabe
der Kündigungsgründe erfolgen.

§5
Gehalt
(1) Der Volontär/die Volontärin* erhält ein monatliches Brutto-Gehalt nach Maßgabe der jeweils im Gehaltstarifvertrag für Redakteure/Redakteurinnen an
Zeitschriften getroffenen Vereinbarungen.
Das Gehalt beträgt zurzeit _______________________________________ €.
(2) Auf dieses Tarifgehalt erhält der Volontär/die Volontärin* eine Leistungszulage

-3in Höhe von _________________________________________ € pro Monat.
(3) Bezüglich der weiteren materiellen Ansprüche des Volontärs/der Volontärin*
wird auf die unter § 2 genannten Tarifverträge verwiesen.
(4) Der Verlag erstattet die notwendigen Dienstauslagen nach Maßgabe des § 3
Abs. 4 des Manteltarifvertrages für Redakteure und Redakteurinnen an Zeitschriften.

§6
Ausbildungsredakteur/Ausbildungsbeauftragte
(1) Die Ausbildung des Volontärs/der Volontärin* wird vom Ausbildungsredakteur/in
Herrn/Frau*
________________________________________________________________
gefördert und überwacht.
(2) Die Ausbildungsbeauftragten in den ausbildenden Redaktionen sind dem Ausbildungsplan zu entnehmen.

§7
Ausbildungsplan
(1) Bestandteil dieses Ausbildungsvertrages ist der beigefügte individuelle Ausbildungsplan gem. § 8 Abs. 1 des Tarifvertrages über das Redaktionsvolontariat
an Zeitschriften.
(2) Die außerbetrieblichen Bildungsmaßnahmen nach § 8 Abs. 4 Satz 1 (Volontärkursus) finden statt bei:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Die Bildungsmaßnahmen im weiteren Verlauf (nach § 8 Abs.4 Satz 5) werden
nach Neigung und Spezialisierungswunsch des Volontärs/der Volontärin einvernehmlich festgelegt.
(3) Die Ressorts nach § 8 Abs. 3 werden im eigenen Hause/in Kooperation mit
der
_______________________________________________________ -Zeitschrift*
angeboten.

-4(Anstelle einer praktischen Ausbildung in zwei weiteren Ressorts bietet der Verlag
eine sonstige Bildungsmaßnahme gem. § 8 Abs. 2 an, die im
_______________________________________________ -Institut stattfindet und

_____________________________ Wochen dauert.)*
§8
Besondere Vereinbarungen
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

_______________________
Ort

________________________
Datum

__________________________________
(Unterschrift des Volontärs/der Volontärin)

__________________________________
(Unterschrift für den Verlag)

Anlagen:

Ausbildungsplan für den Volontär/die Volontärin*

Herrn/Frau* ____________________________________________

MTV, GTV und TV über das Redaktionsvolontariat an Zeitschriften sowie der Tarifvertrag über Rechnergesteuerte Textsysteme (Richtlinien der Zeitschrift)

*Nicht Zutreffendes bitte streichen

