frechvverlag

Werde Teil unseres kreativen Teams als

V o lo n tä r (m /w /d )

im Pr od uk tm an ag em en t Sp ie

le n un d Räts el n

Escape Adventures,
Spiele, Rätsel und Qu
iz – das sind die ange
tern. Wir produzieren
sagten Themen, die
sehr erfolgreich Büch
kreative Menschen
er und Spiele in dies
wachsen, um mehr
begeisem Segment. Deshal
Ideen umzusetzen un
b soll unser Team w
d weitere Erfolge zu
eiterfeiern.
Während des Volont
ariates hast Du die M
öglichkeit, den kompl
ersten Idee bis zur Dr
etten Prozess der Pr
uckfreigabe und der
oduktentwicklung –
Platzierung im Markt
von der
– kennenzulernen.
Wir bieten:
• ein spannendes
Aufgabengebiet beim
führenden Verlag fü
• kreativen Freirau
r Kreativratgeber
m für eigene Ideen,
Ko
nz
ep
te und Produkte
• ein kreatives, ju
nges Team mit kurzen
En
tsc
heidungswegen
• enge Zusammen
arbeit mit Herstellun
g, Marketing und Ve
agenturen
rtrieb sowie Autoren,
Illustratoren und Liz
• umfangreiche Au
enzsbildung mit internen
/externen Workshops
ein Patenmodell
, intensive Einarbeitu
ng sowie Unterstützu
• attraktive Bene
ng über
fits wie flexible Arbe
its
ze
ite
n,
Zuschüsse zu Fahrtk
vorsorge
osten und zur betrieb
lichen AltersDein Profil:
• erfolgreich abge
schlossenes Hochsc
hulstudium oder ein
• idealerweise erste
en vergleichbaren be
ruflichen Abschluss
Erfahrungen, Praktik
a
im
Th
emengebiet „Spiele
• selbstständige,
n und Rätseln“
zielgerichtete Arbeits
weise und die Fähigk
auch in stressigen Sit
eit,
kühlen Kopf zu bew uationen einen
ahren
• Begeisterung fü
r den Themenbereich
Rätsel, Escape Room
und Gesellschaftsspi
s
elen

Das Volontariat ist au
f 24 Monate befrist
et mit der Option au
Übernahme als Juni
f anschließende
or-Produktmanager
(m/w/d).
Willst Du gemeinsam
mit uns intelligente
Rätsel-Konzepte, sp
Bücher oder neuarti
annende Escapege Spiele-Ideen entw
ickeln? Dann bewirb
Teil eines der innova
dich jetzt und werde
tivsten Entwicklung
steams!

Für Rü ck fra gen
steht Dir Astrid Hertkorn
unter der Rufnummer
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bew erbu ng@ frec hve rlag .de.

0711/83086-300
gern zur Verfügung.

