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Wie würdest du dein Hauptaufgabenfeld beschreiben? 

Zu meinen Kernaufgaben gehört es, unsere neuen Redakteure für Produkttests in den Testprozess ihres              
jeweiligen Ressorts einzuweisen, denn jeder Mitarbeiter muss in allen Arbeitsschritten fit sein: Von der              
Produktauswahl über die Testdurchführung, Dokumentation, Notenvergabe bis hin zur Präsentation für den            
Leser bleibt alles in der Verantwortung einer Person - unterstützt durch unsere Fachabteilungen wie den               
Einkauf, die Grafik oder unseren Fotografen. Jeder führt in Eigenregie, aber nach klaren Maßstäben seine               
oder ihre Tests durch. Natürlich unterstützen sich die Kollegen dabei gegenseitig nach Kräften. Als   
Ansprechpartner bei Fragen und Schwierigkeiten rund um das Testverfahren stehe ich jederzeit zur             
Verfügung. 
 
Welche Eigenschaften muss ein guter Redakteur für Produkttests mitbringen? 

Vor allem eine große Portion Neugier und einen besonders kritischen Blick auf die Testprodukte. Man darf sich                 
nicht von großen Markennamen einschüchtern lassen und muss einen Jagdinstinkt entwickeln. So spürt man              
auch kleine Fehler an den Geräten auf, und der Teufel steckt ja bekanntlich im Detail. Daneben ist auch eine                   
"Anpacker-"Einstellung wichtig, denn Unannehmlichkeiten und Einwände gibt es immer, aber nur da wo es laut               
und schmutzig ist, kommen interessante Ergebnisse zutage. 

Welche Dinge reizen Dich an deinem Beruf besonders? 

Die Abwechslung. Jeder Test ist anders und erfordert eine neue Herangehensweise, auch wenn das Format               
und die Rahmenbedingungen gleich bleiben. Oft sind kreative Lösungen gefragt. Langweilig war es bei den               
Tests noch nie und man lernt jeden Tag viel dazu. 

Was macht Dir im Arbeitsalltag am meisten Spaß? 

Ganz klar: das Auspacken der neu angelieferten Produkte für den nächsten Test. Gutes Werkzeug lässt               
bekanntlich alle Heimwerker-Herzen höher schlagen. Es ist jedes Mal wie eine kleine Überdosis Weihnachten              
mit all der Vorfreude, Spannung und natürlich Bergen von Verpackungen. 
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Wie laufen Feedback und Betreuung durch die Vorgesetzten ab? 

Es gibt regelmäßige Feedback-Gespräche, in denen beide Seiten planen, welche mittel- und langfristigen             
Perspektiven sich für den Mitarbeiter ergeben. Davon abgesehen ist die VGL eine Firma, in der gern vom                 
"kurzen Dienstweg" Gebrauch gemacht wird, um Fragen oder Probleme zu klären. 

Was ist das Besondere an den VGL-Tests? 

Wir nähern uns den Produkten so, wie die meisten es zu Hause auch tun: Mit der Alltagstauglichkeit und dem                   
Bedienkomfort immer fest im Blick. Für alles, was man nur messen kann, nutzen wir Testgeräte wie                
Drehzahlmesser, Luxmeter oder Energiemesser. 
Nur einen Haken hat die Arbeit bei der VGL: Seit ich hier arbeite, kann ich nicht mehr “blind” im Laden ein                     
Elektrowerkzeug zu kaufen. Lieber prüfe ich, ob wir nicht erst in der Firma einen Test dazu durchführen                 
können. Meiner Freundin gefällt das nicht gut. Sie will endlich eine Heißklebepistole. 
 

 

Welchen Tipp hast du für Bewerber? 

Testen ist für Leute, die gern ihre Komfortzone verlassen und sich auf neue Sachen stürzen. Auch Frust                 
gehört zum Job, denn nicht alles funktioniert auf Anhieb und auch ein Text muss manchmal mehrfach                
überarbeitet werden, bis er perfekt ist. 
 
Vorkenntnisse in einem Themengebiet (wie etwa Baumarkt, Technik oder Haushalt) sind vorteilhaft, aber am              
Ende zählt vor allem die Fähigkeit, sich schnell an Neues heranzutasten. 
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Du bist auf der Suche nach spannenden Aufgaben, willst Dich bei  

der Erreichung der Unternehmensziele einbringen und schnell Verantwortung übernehmen? 
Dann bist Du bei der VGL richtig! 

 
 

Das HR-Team freut sich auf Deine Bewerbung: 
Bewerbungen an karriere@vergleich.org 

 
 
 

 
 
 

Wenn Du mehr über die VGL wissen willst, kannst Du dich hier über uns informieren. 
Mehr über unsere Arbeitsweise erfährst Du hier. 

 
Unser Büro in der Köpenicker Straße 126, 10179 Berlin ist optimal mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu 

erreichen.  
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