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Volontä r (m/w/d ) Produktm anageme nt/Lekto rat Buch
Während des Volontariates haben Sie die Möglichkeit, den kompletten Prozess der Produktentwicklung von der ersten Idee bis zur Druckfreigabe und der Platzierung im Markt – im Programmbereich
„Kreativ Wohnen & Leben“ kennenzulernen. Sie unterstützen die Abteilungen bei der Bearbeitung
ihrer Aufgaben und übernehmen schnell unter Anleitung erste eigene Projekte.

Wir bieten:
•
•
•
•
•

ein spannendes Aufgabengebiet beim führenden Verlag für Kreativratgeber
kreativen Freiraum für eigene Ideen bei Konzepten, Fotoshootings und Layout
enge Zusammenarbeit mit Herstellung, Marketing und Vertrieb sowie Autoren, Illustratoren
und Lizenzagenturen
intensive Einarbeitung und Ausbildung sowie Unterstützung über ein Patenmodell
attraktive Benefits wie flexible Arbeitszeiten, Zuschüsse zu Fahrtkosten und zur betrieblichen
Altersvorsorge

Ihr Profil:
•
•
•
•
•
•

erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium
idealerweise bereits erste Erfahrungen im Produktmanagement/ Lektorat
Begeisterung für DIY und eine hohe Affinität zu Themen wie Wohnen, Dekorieren und Kochen
Gespür für Layout, Fotografie und ansprechende Texte
selbstständige, zielgerichtete Arbeitsweise und die Fähigkeit, auch in stressigen Situationen
einen kühlen Kopf zu bewahren
sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse

Das Volontariat ist auf 24 Monate befristet mit der Option auf anschließende Übernahme als
Junior- Produktmanager (m/w/d).
Zu uns passen kreative, kommunikative Persönlichkeiten, mit hoher Motivation, viel Spaß an der
Arbeit und dem Willen, sich rasch fachlich weiterzuentwickeln. Sie kennen die neuesten DIY-Trends
und wissen schon heute, wovon morgen jeder spricht? Dann freuen wir uns über die Zusendung
Ihrer Bewerbung mit Angabe des frühesten Eintrittstermins an
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steht Ihnen Fra u Her tko rn
unter der Ruf num me r
0711/8 308 6-3 00
ger n zur Ver füg ung .

