Volontariat im Verlag (m/w/d)
Wer wir sind

Was wir uns von Dir wünschen

Bereits 1597 gegründet und doch immer jung geblieben
steht der Ackermann Kunstverlag mit Sitz in München als
Kalenderverlag und ehemaliger Königlich Bayerischer Hoflieferant für hochwertige Produkte und spannende Bildwelten,
für unkonventionelle Ideen und zeitgemäßes Design.
Für uns war eine nachhaltige und klimaneutrale Herstellung
all unserer Produkte schon eine Selbstverständlichkeit, bevor
es die entsprechenden Hashtags dazu gab. Auch wenn wir
in unserer Branche zu den Marktführern gehören, besteht
unser Team aus gerade einmal acht Mitarbeiter*innen.
Ein Glück, denn als kleiner, unabhängiger Verlag können
wir Ideen schneller voranbringen oder verwerfen, über alle
Tellerränder hinweg zusammenarbeiten und uns auch mal
die eine oder andere Verrücktheit erlauben.

▪

Wann Du bei uns starten kannst

Was wir Dir zu bieten haben

▪

▪

Zum schnellstmöglichen Zeitpunkt

▪

▪
▪
▪
▪

Was Du bei uns machen sollst

▪

▪
▪

▪
▪
▪

▪
▪

▪

Du lernst bei uns alle Bereiche der Verlagsarbeit kennen
Du unterstützt uns bei den alltäglichen organisatorischen und administrativen Aufgaben und begleitest die
Kalender von der ersten Idee bis zur Auslieferung
Du erstellst Vertriebsstatistiken und Analysen,
insbesondere im Bereich E-Commerce
Du bist fit in Sachen Social Media? Dann kannst Du
uns in diesem Bereich gerne unterstützen und ihn
perspektivisch auch eigenverantwortlich übernehmen
Du bringst Dich aktiv mit neuen Ideen ein und
erarbeitest Dir neue Aufgabengebiete

▪
▪

▪
▪

Du bringst ein abgeschlossenes Hochschulstudium
oder eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung mit
Egal, ob Du von der Uni, aus dem Buchhandel
oder einer anderen Branche kommst:
Hauptsache, Du bist neugierig und lernst gerne dazu
Du liebst Zahlen und hast eine hohe Affinität
zu neuen Technologien
Du bewegst Dich souverän durch die digitale Welt
und hast ein gutes technisches Verständnis
Du arbeitest gerne selbstständig und hast Spaß daran,
knifflige Aufgaben zu lösen
Du hast ein ausgeprägtes Organisationstalent,
eine pragmatische Arbeitsweise und bringst
Kommunikationsgeschick mit

24 Monate Volontariat in Vollzeit mit dem Ziel
der unbefristeten Festanstellung
Eine Vergütung von € 2.000 im ersten Jahr und
€ 2.500 im zweiten Jahr
30 Tage Jahresurlaub
Die Möglichkeit zum temporären mobilen Arbeiten
Ein verantwortungsvoll agierendes, nachhaltig
aufgestelltes Unternehmen
Großen Gestaltungsfreiraum und die Möglichkeit,
Dir Deinen ganz eigenen Bereich zu erarbeiten
Ein kleines Team, in dem die individuellen Fähigkeiten
jedes Einzelnen wertgeschätzt und gefördert werden
und Vielfalt als Chance verstanden wird
Kurze Entscheidungswege und flache Hierarchien
(bei 8 Leuten nicht verwunderlich)
Artgerechte Arbeitszeiten für alle Vögel,
ob Eule oder Early Bird

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung per E-Mail an: bewerbung@ackermann-kalender.de
Ackermann Kunstverlag · Nicole Roussey, Verlagsleitung · Boschetsrieder Straße 59 · 81379 München

