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Litprom e.V.  betreibt als gemeinnütziger Verein Vermittlung und Förderung für Literatur 
von Autor*innen aus Afrika, Asien, Lateinamerika, der Karibik und der arabischen Welt. 
Literarische Texte ermöglichen uns, weniger bekannte Kulturen und Gesellschaften 
kennenzulernen. Denn neben den ästhetischen Aspekten gewährt die Literatur mit ihren 
vielfältigen Formen und Themen auch Einblicke in Gedankenwelt und Alltag der Menschen. 
Als Knotenpunkt internationaler und globaler Literaturkommunikation im deutschsprachigen 
Raum ist Litprom e.V. multilateral aufgestellt. Zum einen vermitteln wir dem 
deutschsprachigen Publikum die Literaturen der globalen Vielfalt. Zum anderen bringen wir 
nicht-okzidentale Autor*innen mit ihrem deutschsprachigen Publikum in direkten Kontakt. 
Weiterhin pflegt Litprom einen Hotspot im Netzwerk der international operierenden 
Akteur*innen der Buch- und Medienbrache, allen voran mit der Frankfurter Buchmesse.  

Verstärken Sie zum schnellstmöglichen Zeitpunkt unser Team als 

Volontär*in Literaturvermittlung mit Schwerpunkt Eventmanagement 

Sie sind aufgeschlossen, literaturbegeistert und haben bereits Erfahrungen mit anderen 
(Arbeits-)kulturen gesammelt? Sie sind engagiert und möchten sich sowohl 
organisatorischen wie inhaltlichen Herausforderungen vor allem im Veranstaltungsbereich 
stellen? Sie sind neugierig auf die Buchbranche und auf den Blick hinter die Kulissen 
literarischer Events? Und Sie schreiben und sprechen ein sehr gutes Englisch, idealerweise 
auch Französisch oder Spanisch?  

Dann bieten wir Ihnen die Chance, 12 Monate lang die gesamte Bandbreite die Arbeit unserer 
Geschäftsstelle in Frankfurt-Zentrum, im Haus des Buches, kennen zu lernen. Klar, dass wir 
Ihnen zunächst die Basics und Besonderheiten unserer literarischen, interkulturellen 
Projektarbeit vermitteln, bevor Sie eigenverantwortlich Ihre Aufgabenbereiche betreuen. 

Was Sie bei uns bewegen können: 

- Mitarbeit und Unterstützung bei der Organisation und Durchführung diverser 
literarischer Events, darunter vor allem die „Literaturtage“ 2020 

- Unterstützung bei der Vergabe des „LiBeraturpreises“ 
- Mitarbeit auf der Frankfurter Buchmesse 2019  
- Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit/Presse für alle Events sowie 

Erstellung entsprechender deutsch- und evtl. englischsprachiger Texte für unsere 
Website, den Newsletter und Social-Media-Kanäle 

- Mitarbeit bei der Erstellung der Bestenliste „Weltempfänger“ sowie Betreuung 
zugeordneter Veranstaltungen 



- Unterstützung des Teams in allen Bereichen der täglichen Büroarbeit der 
Geschäftsstelle  

Ihre Talente und Fähigkeiten interessieren uns: 

Sie haben Ihr Studium idealerweise im Bereich Literaturwissenschaften / Event- oder 
Kulturmanagement erfolgreich abgeschlossen und bereits erste berufliche Erfahrungen –  
z. B. im Rahmen von Praktika oder studienbegleitenden Aktivitäten gesammelt. Sie arbeiten 
selbstständig und sorgfältig, verfügen über eine sehr gute mündliche und schriftliche 
Ausdrucksweise und beherrschen die deutsche und englische Sprache konversationssicher. 
Dazu sind Sie neugierig, teamfähig und interessiert am interkulturellen und literarischen 
Austausch. Es wäre schön, wenn Sie bereits kleinere Projekte durchgeführt haben und sich 
mit den gängigen Office-Anwendungen sowie Social-Media-Plattformen auskennen. 

Worauf Sie sich jetzt schon freuen können: 

Ihr Volontariat bietet Ihnen mittels „Training on the Job“ 12 Monate lang interessante 
Einblicke in Literaturförderungsmaßnahmen in Form unterschiedlichster Formate von 
Literaturevents. Dabei sind Sie Teil eines kleinen,  engagierten Teams in einem 
Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien. Bei einer Arbeitszeit von 38,5 Std./Woche erhalten 
Sie für das Volontariat eine Vergütung von monatlich 1.500,- EUR brutto. 

Sie sind schon jetzt begeistert? Dann bewerben Sie sich noch heute! 

Wir möchten Sie gerne kennen lernen und freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail:  
litprom@book-fair.com 

 


