VOLONTARIAT Presse & Marketing
Wir suchen dich ab sofort als Volontär_in im Bereich Presse und Marketing für 12 bis 18 Monate
(Vollzeit, 39 Std./Woche).
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 und Wissenschaft – und alles andere, woran wir Interesse und Freude haben.
Deine
Du verfasst Werbetexte und Pressemeldungen.
Herausforderungen Du erstellst unseren Newsletter und betreust die Verlagswebsite.
Du bist für die redaktionelle Betreuung unserer social media Kanäle zuständig.
Du akquirierst neue und pflegst bestehende Pressekontakte.
Du entwickelst Pressestrategien und Marketingkampagnen zu Buchprojekten
und setzt diese auch aktiv um.
Du planst und organisierst Buchpräsentationen und Lesungen – und bist live dabei!
Unsere
Anforderungen

Du hast ein abgeschlossenes Hochschulstudium (bevorzugt Master, idealerweise in
Marketing/Kommunikation oder Buchwissenschaft/Literaturwissenschaft).
Du hast Verlagserfahrung durch Praktika, bevorzugt in Presse und/oder Marketing.
Du bringst Textkompetenz und Stilsicherheit mit.
Du verfügst über ein sicheres und freundliches Auftreten sowie eine ausgeprägte
Kommunikationsfähigkeit – auch am Telefon.
Du zeichnest dich durch Organisationsvermögen und Flexibilität aus.
Du bist kommunikativ, neugierig, begeisterungsfähig und kreativ.
Du interessierst dich für bayerische Themen und hast Lust auf eine vielfältige Arbeit.

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 bieten ein abwechslungsreiches Aufgabenfeld mit Spielraum für eigene Ideen.
Mobiles Arbeiten wird auch nach der Pandemie möglich sein.
Du erhältst einen Ausbildungsplan, in dem die Lerninhalte des Volontariats festgehalten sind.
Das Volontariat wird brachenüblich vergütet.

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 oder mobil 0157 / 37227188.

