VERLAGSPRAKTIKUM
Wir suchen dich ab November 2021 als Praktikant_in für bis zu drei Monate.
Wir, der Allitera Verlag, sind ein Münchner Publikumsverlag mit Sitz in Neuhausen. Der Programmschwerpunkt liegt auf anspruchsvoller Monacensia- bzw. Bavarica-Literatur. Daneben publizieren wir
auch Titel in den Bereichen Sachbuch, Wissenschaft und Lyrik – und alles andere, woran wir Interesse
und Freude haben.
Worum es geht

Du korrigierst Manuskripte in allen Produktionsstadien auf Papier und in Word.
Du schreibst gelegentlich Blogbeiträge rund um die Themen Lektorat und Marketing.
Du betreust unter Anleitung teilweise oder auch vollständig Projekte von der ersten
Korrektur bis zum vorliegenden gedruckten Buch.
Du prüfst eingegangene Manuskripteinsendungen.
Du erstellst Werbemittel wie Plakate und Flyer mit InDesign und Photoshop.
Du pflegst unsere Verlagswebsite und betreust unsere Social media-Präsenz.
Du wickelst Buchbestellungen von Privatpersonen und Buchhandlungen ab.
Du verschickst Rezensionsexemplare an die Presse und pflegst unser Pressearchiv.
Du unterstützt bei der Organisation und Durchführung von Buchpräsentationen und
Lesungen – auch direkt vor Ort!

Was du mitbringst Du absolvierst gerade ein (idealerweise geisteswissenschaftliches) Studium und bist
immatrikuliert.
PC+Office sind keine Fremdwörter für dich.
In der deutschen Sprache fühlst du dich daheim und du beherrschst ihre Rechtschreibung und Grammatik problemlos.
Wenn du erste Verlagserfahrung mitbringst (kein Muss), freuen wir uns.
Vorab-Kenntnisse in Photoshop und InDesign sind super, ohne geht aber auch.
Du bist eine kommunikative Person, die keine Angst vorm Telefonieren hat.
Du hast Lust auf eine spannende, vielseitige Arbeit und bist gern kreativ.
Unsere Benefits

Wir sind ein inhabergeführter Verlag mit flachen Hierarchien und großem Teamgeist.
Wir haben Spaß an der Arbeit und vermitteln das auch tagtäglich.
Wir organisieren interessante Verlagsveranstaltungen, und du bist dabei!
Coffee for free and everyone.

Interesse?

Super! Dann zögere nicht länger und werde Teil unseres Teams.
Auf deine Bewerbung per E-Mail freut sich:
Vanessa von Proff, vanessa.vonproff@allitera.de

Du hast Fragen?

Schreib uns oder ruf uns an unter 089 / 13 92 90 46

