Werde Teil des epubli Teams. Wir suchen:

Praktikum Marketing und BizDev
epubli ist ein nachhaltig wachsendes Online-Un
ternehmen 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 so
wie bei Amazon, Apple, Google & Co.
epubli ist Teil der Holtzbrinck Digital Content Group,
eine von Deutschlands führenden Portal- und Publi
kationsgruppen, die bereits heute mehr als 26 Mio.
Menschen mit ihren Inhalten auf den Plattformen
gutefrage.net, Helpster, Cosmiq, Pointoo, NetDoktor,
med1, mydoc, neobooks sowie epubli erreicht.
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 hast Spaß daran, Märkte und Zielgruppe zu
entdecken.
• Du hast bereits Erfahrung mit Projekten in den
Bereichen Marketing und Öffentlichkeitsarbeit.
• Du gehst offen und freundlich auf Menschen zu
und scheust dich nicht vor Verkaufsgesprächen.
• Du hast Spaß daran, Projekte voranzutreiben und
neue Lösungswege zu finden.
• Du bist daran interessiert, neue Formen und Wege
des Publizierens und Vermarktens von Büchern
kennenzulernen.

• Deine Kenntnisse der deutschen Rechtschreibung
und Grammatik sind einwandfrei und Englisch
beherrschst Du wie Deine zweite Muttersprache.
• Auch in stressigen Zeiten behältst Du einen kühlen
Kopf und verlierst nie das Ziel aus den Augen.
• Du studierst Wirtschaftswissenschaften oder einen
ähnlichen Studiengang.
• Immatrikulation an einer Hochschule/Universität
über die gesamte Zeit des Praktikums.
Das bieten wir Dir:
• Vielfältige Aufgaben mit viel Freiraum für eigene
Ideen.
• Eigenverantwortliche Projekte aus dem Bereich
Marketing und Business Development, die Dir zu
umfassender Praxiserfahrungen verhelfen.
• Eigenverantwortliche Akquise von Autoren.
• Ein sympathisches, professionelles und
internationales Team.
• 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,
Ansprechpartner ist Janina Treder.
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