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Der Carlsen Verlag mit Sitz im Herzen von Hamburg-Ottensen und Oldenburg gehört zur schwedischen Bonnier-Gruppe. Wir sind
mit unserem bunten und vielfältigen Programm der führende Kinder- und Jugendbuchverlag in Deutschland. Ob mit Pixi und Conni,
Harry und Hermine, Tim und Struppi oder Naruto und Sasuke – mit Hilfe unserer heldenhaften Mitarbeiter*innen hat der Verlag
schon oft Geschichte geschrieben. Tauche in die Verlagswelt ein, begleite uns auf diesem spannenden Weg und werde Teil des
Teams. Wir suchen Dich ab dem 01.03.2023 im Rahmen einer Elternzeitvertretung als

Wie Du uns unterstützen kannst:

Du leistest Lektorats- und Redaktionsarbeit für Lizenztitel, Deutsche Erstausgaben und Originalausgaben
Du prüfst Manuskripte und gestaltest das Programm aktiv mit
Du bist für die Entwicklung und Umsetzung neuer Buchprojekte verantwortlich
Du arbeitest eng mit Autor*innen, Illustrator*innen und Übersetzer*innen zusammen
Die Systempflege und Aufbereitung von Meta- und Produktionsdaten gehört ebenso zu Deinem Aufgabengebiet wie die
Betreuung von organisatorischen Abläufen
Du beobachtest und recherchierst Trends und behältst dabei den Markt und die Konkurrenz im Blick

Was wir uns von Dir wünschen:

Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium und bringst Erfahrung im Kinder- und Jugendbuch mit
Du bist fit in der deutschen Sprache (orthografisch und stilistisch) und verfügst über einen klaren und lebendigen Schreibstil
Du magst es, kreativ zu arbeiten und bringst gern neue Ideen ein
Du fühlst Dich in unterschiedlichen Genres wohl – vom anspruchsvollem Kinder- und Jugendbuch über spannende wie
lustige Middle-Grade-Themen bis hin zu Romance und Romantasy
Dich zeichnet ein ausgeprägtes Gespür für digitale und mediale Trends aus
Du bist ein Organisationstalent, kannst unterschiedliche Bälle in der Luft halten und verlierst auch in hektischen Zeiten nicht
den Überblick
Du erledigst Deine Aufgaben „Hands-On“ und schätzt es, im Team zu arbeiten und Dich auszutauschen
Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift runden Dein Profil ab

Unsere Wertschätzung für Deinen Einsatz:

Unsere Mitarbeiter*innen bilden die Grundlage für unseren Erfolg. Ob Azubis oder erfahrene Carlsens – für uns ist nicht die
Hierarchie entscheidend: Dich erwartet eine Unternehmenskultur, in der Mitgestaltung gewünscht ist und Arbeiten wirklich
Spaß macht. Wir freuen uns auf Deine Ideen.
Wir arbeiten mit Leidenschaft und versuchen in allem, was wir tun, kontinuierlich besser zu werden. Dabei liegt uns auch
Deine persönliche Entwicklung am Herzen. Diese fördern wir durch interne und externe Workshops, Sprachkurse und
individuell auf Dich abgestimmte Entwicklungsmöglichkeiten. 
Die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben ist uns genauso wichtig wie Dir: Als familienfreundliches Unternehmen bieten
wir Dir vielfältige Möglichkeiten, Deine Arbeit mit Deinem Privatleben zu vereinbaren, z.B. Remote- und Teilzeitarbeit,
Zuschuss zur Kinderbetreuung etc.
Deine Gesundheit hat für uns einen hohen Stellenwert. Bei uns findest Du verschiedene Angebote, die Deinen Körper und
den Geist stärken, z.B. Yoga, eine Plattform für mentale Gesundheit oder unsere Rückenschule. 

Lust, Teil unseres Teams zu werden?

Sandra freut sich über die Zusendung Deiner vollständigen Bewerbungsunterlagen über unser Online-Karriereportal. Bitte beachte,
dass die Stelle im Rahmen einer Elternzeitvertretung befristet ist.

Solange diese Position auf unserer Karriereseite sichtbar ist, kannst Du Dich sehr gerne darauf bewerben – es gibt keine
Bewerbungsfrist. Mehr Informationen zu unserem Kennenlernprozess findest Du hier. 

 

Vielfalt ist uns wichtig:

Wir legen Wert auf eine diverse Unternehmenskultur und begrüßen daher alle Bewerbungen, unabhängig von Alter,
Geschlecht, sexueller Identität, Nationalität, Religion, Weltanschauung, ethnischer und sozialer Herkunft oder
Behinderung. 

ONLINE BEWERBEN
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