
Werde Teil des Teams. Wir suchen:

Praktikum im Bereich 
Author Relations und Presse
epubli ist ein schnell wachsendes Online-Unternehmen in 
Berlin-Kreuzberg, das Autoren die Möglichkeit bietet, ihre 
Texte unabhängig und schnell zu veröffentlichen sowie 
weltweit zu vertreiben. Als gedrucktes Buch oder als eBook 
- im Buchhandel sowie bei Amazon, Apple, Google & Co. 

Als Self-Publishing-Tochter der Holtzbrinck Digital gehört 
epubli zu einem der bedeutendsten Medienunternehmen in 
Deutschland mit mehr als 2 Mrd. EUR Jahresumsatz und 
Aktivitäten in mehr als 80 Ländern.

Wir suchen engagierte PraktikantInnen für einen Zeitraum 
von drei bis sechs Monaten, die mit uns gemeinsam die 
Verlagswelt auf den Kopf stellen wollen!

Dein Profil: 

• Du bist kommunikativ und hast keine Scheu, auf 
Menschen zuzugehen.

• Du kennst dich sehr gut in der deutschen und 
internationalen Literatur- und Presselandschaft und 
der internationalen Blogosphäre aus.

• Du schreibst gern und hast vielleicht schon 
Erfahrungen in einer Redaktion, im Pressebereich 
oder  mit Deinem eigenen Blog gesammelt.

• Deine Kenntnisse der deutschen Rechtschreibung 
und Grammatik sind einwandfrei und Englisch 
beherrschst Du wie Deine zweite Muttersprache.

• Du hast Spaß am eigenverantwortlichen Arbeiten und 

einen hohen Qualitätsanspruch an Deine Arbeit.
• Du hast eine hohe Affinität zu Social Media und 

bist daran interessiert, neue Formen und Wege des 
Publizierens und Vermarktens kennenzulernen.

• Du bist technisch versiert und arbeitest gerne mit 
anderen zusammen.

• Immatrikulation an einer Hochschule/Universität über 
die gesamte Zeit des Praktikums.

Das bieten wir Dir: 

• Spannende Aufgaben mit viel Freiraum für eigene 
Ideen

• Eigenverantwortliche Projekte, die Dir zu umfassender 
Praxiserfahrung verhelfen

• Ein sympathisches, professionelles Team aus 10 
Nationen

• Kurze Entscheidungswege und hohe 
Umsetzungsgeschwindigkeit

• Eine angemessene Vergütung 

Die Beschreibung trifft auf Dich zu und Du freust Dich auf neue 
Herausforderungen in einem engagierten Unternehmen? Dann 
schick’ uns Deine aussagekräftige Bewerbung mit Lebenslauf, 
Zeugnissen, Deiner aktuellen Immatrikulationsbescheinigung 
und ggf. einem Pflichtpraktikumsnachweis an jobs@epubli.de, 
Ansprechpartnerin ist Sophie Schmidt.
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