
 

Adressdatenbanken auf djv.de 

Für Desktop und Mobil 

Ihr digitaler und mobilfähiger 

„Journalistenausweis“, den Sie 

immer dabei haben - und über den 

Sie von Auftraggebern gefunden 

werden können. 

 

 

 
Die Adressprofile gibt es nicht nur in der üblichen Desktop-Ansicht, 

sondern auch im Smartphone-Format, denn auch Redaktionen suchen 

mittlerweile per Handy. Praktisch während der Redaktionskonferenz. 

 



Adressdatenbanken auf DJV.de 

Datenbank Journalisten  

Datenbank   

Freie Journalisten 

Datenbank Bildjournalisten  

Freelance  Journalist Directory  

 



Erreichbarkeit der 

Adressdatenbanken:  

Alle Datenbanken: djv.de  

Datenbank Journalisten: 

Desktop http://journo.djv.de 

Mobil http://mjourno.djv.de 

Datenbank  Freie Journalisten  

Desktop http://frei.djv.de  

Mobil http://mfrei.djv.de 

Datenbank Bildjournalisten  

Desktop http://foto.djv.de 

Mobil http://mfoto.djv.de 

Freelance  Journalist Directory 

Desktop http://free.djv.de 

Mobil http://mfree.djv.de 

 

  



Wer gehört in welche Datenbank? 

In die Datenbank „Journalisten“ 

können alle DJV-Mitglieder, um 

sich dem Publikum oder anderen 

Journalisten vorzustellen. So 

können Redakteure 

beispielsweise andere 

Kolleginnen und Kollegen für 

journalistische Projekte suchen 

oder Netzwerke und 

Kooperationen in speziellen 

Themenbereichen vorschlagen.  

Vielleicht auch einfach um 

Erfahrungsaustausch über die 

eigenen Themen anzuregen. 

Durch die Möglichkeit, einzelne 

Datenfelder nur für andere DJV-

Mitglieder zugänglich zu machen, 

lässt sich auch der Datenschutz 

besser steuern.  



Die Adressdatenbank Freie 

Journalisten gibt es schon seit 

Jahrzehnten.  

Vorteile für Auftraggeber: Hier 

werden nur Mitglieder des 

Deutschen Journalisten-

Verbandes angezeigt, des größten 

Journalistenverbandes in 

Deutschland.  

Auftraggeber haben damit die 

Sicherheit, mit Profis 

zusammenzuarbeiten. Über die 

aufwändige Recherche und die 

Möglichkeit, die Suchergebnisse 

in einem Merkzettel zu speichern 

und am Ende in eine CSV-Datei zu 

exportieren, ist die Datenbank für 

Auftraggeber absolut 

praxistauglich konzipiert. 



Die Adressdatenbank 

Bildjournalisten ist für 

Fotojournalisten sowie Zeichner 

und Pressecartoonisten gedacht, 

die ihre Leistungen speziell 

vorstellen wollen. Mit dem 

Portfolio können sie einige Fotos 

zeigen und über den PDF-Upload 

auch noch ganze Bildkataloge 

hochladen. Wer in der Datenbank 

Bildjournalisten vertreten ist, 

wird automatisch in der 

Datenbank Freie verzeichnet. 

Umgekehrt gilt das allerdings 

nicht. 

  



Die Datenbank Freelance 

Journalist Directory ist die 

englischsprachige Version der 

Datenbank Freie Journalisten. 

Wer in der Datenbank Freie 

vertreten ist, wird bei einer Suche 

über das Suchfeld des „Directory“ 

automatisch im 

englischsprachigen Ergebnis mit 

angezeigt. Damit 

englischsprachige Auftraggeber 

den Sinn des Datensatzes auch 

bei rein deutschsprachigen 

Datensätzen erschließen können, 

sind die Überschriften der 

Einzeldaten im „Directory“-

Ergebnis auf Englisch. Besser ist 

es allerdings, auch 

englischsprachige Einträge im 

eigenen Datensatz zu machen. 



Die Datenbanken sind für DJV-

Mitglieder kostenlos. Sie können 

ihre Daten selbst redigieren, 

Freifelder ausfüllen, ein 

Porträtfoto oder Symbolbild für 

die eigene Person hochladen, 

zusätzlich auch noch fünf weitere 

Fotos als Portfolio-Beispiele in 

den Datensatz stellen. Hinzu 

kommt die Möglichkeit, PDF-

Dateien in den Datensatz zu 

stellen, um beispielsweise eine 

aufwändig gemachte Broschüre 

des eigenen Journalistenbüros zu 

zeigen oder einfach Artikelproben 

oder auch weitere Fotos zu zeigen. 

Englischsprachige Zusatzfelder 

ermöglichen die Auffindbarkeit 

über die ebenfalls kostenlose 

englische Version der Datenbank. 



Die Datenbanken sind auch in 

einer Mobilvariante abrufbar. Das 

ermöglicht es Redaktionen, auch 

von unterwegs her oder mitten in 

einer langen Redaktionskonferenz 

schnell mit dem Smartphone 

nach geeigneten Journalisten zu 

suchen.  

Praktisch: Die Journalisten in den 

Datenbanken können die 

Mobilvariante übrigens dazu 

nutzen, sich als Journalist/in 

auszuweisen, falls sie einmal den 

Presseausweis nicht dabei haben. 

Die Mobilvarianten sind unter 

eigenen Domains erreichbar: 

mjourno.djv.de (Alle Journalisten) 

mfrei.djv.de (Freie) 

mfoto.djv.de (Bildjournalisten) 

mfree.djv.de (Englische Suche) 



 

DJV-Mitglieder können sich auf 

djv.de selbst in die Datenbanken 

eintragen. Dazu müssen sie sich im 

Intranet anmelden. Login auf der 

Startseite von djv.de links oben.  

Falls Sie noch nicht im Intranet 

angemeldet sind, brauchen Sie die 

Abonummer des „journalist“, die Sie 

auf dem Adressaufkleber finden.  

Hier noch mehr Info, wie´s geht:  

http://www.djv.de/index.php?id=34
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Bei anhaltenden Login-Problemen  

können Sie auch das DJV-Sekretariat 

über aul@djv.de kontaktieren. 



Wenn Sie sich in das Intranet auf 

djv.de eingewählt haben, sieht es 

in etwa so aus. Klicken Sie dann  

auf den zweiten oberen Button für 

„Mein Profil“ 

 

 

 

 
 

 



 

Alternativ finden Sie „Mein Profil“ 

nach Login auch über das blaue 

Menü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Startseite von „Mein Profil“ 

zeigt Ihnen dann viele 

Datenfelder. Sie müssen nicht alle 

ausfüllen. Nur die mit Sternchen 

(*) hinter dem Feld. 

 

 

 

 
 

 



Es gibt dann zahlreiche 

Spezialfelder, die Sie ausfüllen 

können, nicht müssen. Aber 

denken Sie daran: Je mehr Sie 

über sich und die eigenen 

Kompetenzen erzählen, desto 

höher sind die Chancen, dass Ihr 

Datensatz von Auftraggebern 

gefunden wird. 

 

 

 



Das Spezialfeld öffnen Sie durch 

Klick auf das Plus-Zeichen. Hier 

gibt es Felder, wo nur Haken 

gesetzt werden müssen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Weiter unten im Eingabefeld gibt 

es die Spezialfelder, wo 

ausführliche Informationen im 

Volltext oder Stichwörtern 

eingegeben werden können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In jedem Spezialfeld gibt es links 

unten den Vermerk „Eingabefeld 

Englisch Anzeigen“. Wenn Sie 

darauf klicken, öffnet sich das 

englischsprachige Alternativfeld 

zum deutschsprachigen 

Eingabefeld. Hier geben Sie ein, 

was im Falle einer Abfrage über 

die englischsprachige Version 

gezeigt werden soll. 
 

 



Das englischsprachige 

Alternativfeld ist für jedes 

Spezialfeld verfügbar, z.B. auch 

für das Feld „Aktuelle 

Tätigkeiten“. 

 

 

 

 
 



Die englischen Alternativfelder 

werden angezeigt, wenn jemand 

über das „Freelance Journalist 

Directory“ nach Journalisten 

sucht. Dabei gilt: Wenn das 

englischsprachige Alternativfeld 

Inhalte hat, werden nur diese als 

Ergebnis für das jeweilige 

Spezialthema bei einer Suche 

über die englischsprachige 

Suchmaske gezeigt. Hat es keine 

Inhalte, sondern nur das 

deutschsprachige Datenfeld, wird 

dieses angezeigt, allerdings unter 

der englischsprachigen 

Überschrift des jeweiligen 

Themenbereichs, damit der 

englischsprachige Suchende 

weiß, was in der jeweiligen Rubrik 

steht. 



Ganz unten im Datensatz steht 

das „Kommunikationsfeld“. Dort 

können Statusmitteilungen und 

Änderungen des Datensatzes  

automatisch oder individuell 

erzeugt werden. Diese 

Mitteilungen können auf der DJV-

Website gezeigt und von Dritten 

durch RSS abonniert werden. 

Wenn Sie das wollen, setzen Sie 

einen Haken bei „Änderungen als 

Meldung  speichern“; dann wird 

die jeweilige Meldung 

veröffentlicht; sie können die 

Standard-Meldung aber auch 

individuell anpassen. 

 

 

 



Denken Sie daran, immer alle 

Änderungen im Datensatz durch 

Klick auf „Speichern“ ganz unten 

im Dateneingabefeld zu sichern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wenn Sie Ihre Daten eingegeben 

haben,  sollten Sie auch Fotos und 

Dateien hochladen, damit Ihr 

Datensatz ein aussagefähiges 

Bild über Ihre Leistungen bietet.  

Sie sollten zunächst ein Foto von 

sich als „Porträtfoto“ hochladen. 

Es wird dann neben Ihren 

Grunddaten im Datensatz 

angezeigt. 

 

 

 

 

 

 

 



Dann sollten Sie natürlich 

Reportagefotos und andere Bilder 

hochladen, die Sie für Kunden 

angefertigt haben. Falls Sie dazu 

kein Recht (mehr) haben, 

müssten Sie natürlich extra 

hierfür Beispielfotos verwenden. 

 

 

 

 

 

 

 



Sie sollten auch Dateien 

hochladen, beispielsweise eine 

PDF mit eigenen Reportagen oder 

dem Lebenslauf, eine Broschüre 

Ihres Journalistenbüros, die 

Preisliste oder Ihre Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen. Als 

Dateiformat sind aus 

Sicherheitsgründen nur PDF-

Dokumente möglich. 

 

 



Auch im Bereich der Fotos und 

Dateien gibt es das 

„Kommunikationsfeld“, über das 

Änderungen im Datensatz 

mitgeteilt werden können. Ein 

Zwang dazu besteht aber nicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wenn die Daten alle eingearbeitet 

worden sind, müssen sie noch 

veröffentlicht werden. Eine 

automatische Veröffentlichung 

erfolgt zu Ihrem Schutz nicht. 

Dazu können Sie auswählen, in 

welcher Datenbank Ihr Datensatz 

erscheint. Hinweis:  Alle Daten aus 

der Datenbank Freie sind 

automatisch (ohne 

Abwahlmöglichkeit) in der 

englischsprachigen Datenbank, 

da es die gleiche Datenbank ist, 

nur eine andere Suchmaske. 

 

 

 



Hier können Sie nun auswählen, 

wer das jeweilige Feld sehen darf. 

Entweder jeder, oder nur die 

„Community“ (Leute, die sich in 

das  Intranet eingewählt habe) 

oder nur Leute aus Ihrem 

Landesverband oder Ihr Datensatz 

wird von Ihnen „versteckt“, d.h. 

auf Vorrat gespeichert.   

 

 

  



Der Datensatz hat eine statische 

Adresse, das gilt auch für die 

englischsprachige Version. Das 

heißt, dass Sie einen Link auf 

Ihrer Internetseite auf Ihren 

Datensatz setzen können, um 

Auftraggebern die Einbindung in 

den DJV zeigen zu können. 

Gleichzeitig steigern Sie durch 

die Verlinkung die Relevanz der 

Datenbank (und damit wieder 

Ihres Eintrags) bei 

Suchmaschinen.  

 
Die kryptisch wirkende Adresse beim Datensatz oben im Browser ist ein 

echter Link, der sich auch beim nächsten Aufruf nicht ändert, d.h. Sie 

können auf diese Adresse von Ihrer Website benutzen oder in einen „Link-

Verkürzer“ wie bit.ly eintragen. 

 



Die statische Adresse macht es 

auch möglich, diese in einen Link-

Verkürzer einzutragen (z.B. bit.ly), 

um eine kurze Adresse für Ihren 

Datensatz zu erhalten (die dort 

zunächst kryptisch erscheinende 

Kurzform kann dort auch durch 

Begriffe ersetzt werden). Eine 

kurze Adresse könnte z.B. auf der 

Visitenkarte mit angegeben 

werden.  

          

  



Impressum 

 

Wenn Sie Rückfragen zu Funktionen der Datenbanken 

haben, wenden Sie sich bitte an das DJV-Referat Freie 

Journalisten, bitte per E-Mail:  

 hob@djv.de. 
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