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Das sind Ihre Aufgaben:
•  Sie recherchieren eigenverantwortlich für unsere Magazine und 

Sonderveröffentlichungen.

•  Sie verfassen und redigieren Texte für Verlagsobjekte und 
Kunden beilagen.

• Sie unterstützen uns beim Lektorat eingereichter Buchmanuskripte.

•  Sie halten unsere Website und Social-Media-Kanäle mit zielgruppen-
gerechtem Content aktuell und attraktiv.

• Sie unterstützen uns im Online-Marketing von Eigenprodukten.

Das sollten Sie mitbringen:
•  Sie haben ein einschlägiges Hochschulstudium abgeschlossen, 

können ein journalistisches Volontariat vorweisen oder haben eine 
vergleichbare Quali� kation.

•  Sie beherrschen die deutsche Rechtschreibung, verfügen über ein 
sehr gutes Sprachgefühl und können Ihren Schreibstil der Zielgruppe 
anpassen.

•  Sie haben ein Gespür für interessante – auch lokale – Themen 
und können diese begeisternd aufbereiten; ein Bezug zur Region 
Schwäbisch Gmünd ist kein Muss, aber von Vorteil.

•  Idealerweise haben Sie bereits erste Erfahrungen mit In� uencer 
Relations und in der PR gesammelt.

•  Sie arbeiten vorausschauend, termingerecht und auch unter 
Zeitdruck gewissenhaft.

Das bieten wir Ihnen:
• einen attraktiven Arbeitsplatz im Herzen Gmünds

• ein vielseitiges Arbeitsfeld

• Eigenverantwortung, Flexibilität und Gestaltungsspielraum

• stets ein offenes Ohr für neue Ideen, Konzepte, Abläufe und Formate

•  eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem kleinen Team mit 
netten, kreativen und motivierten Kolleginnen und Kollegen

Sind Sie interessiert?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angaben 
Ihres frühesten Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung.

• Du recherchierst eigenverantwortlich für unsere Magazine  
und Sonderveröffentlichungen.

• Du verfasst und redigierst Texte für Verlagsobjekte und  
Kundenbeilagen.

• Du begleitest unsere Buchprojekte von der Manuskriptauswahl  
über das Lektorat/Korrektorat bis zur Veröffentlichung und  
darüber hinaus.

• Du bist Ansprechpartner*in für unsere Autor*innen und  
unterstützt uns bei der Betreuung unserer Events.

• Du unterstützt uns im Marketing von Eigenprodukten.

• Du hast ein einschlägiges Hochschulstudium abgeschlossen,  
kannst ein journalistisches Volontariat vorweisen oder hast  
eine vergleichbare Qualifikation.

• Du beherrschst die deutsche Rechtschreibung, verfügst über  
ein sehr gutes Sprachgefühl und kannst deinen Schreibstil  
der Zielgruppe anpassen.

• Du hast ein Gespür für interessante – auch lokale – Themen  
und kannst diese begeisternd aufbereiten; ein Bezug zur  
Region Schwäbisch Gmünd ist kein Muss, aber ein Vorteil.

• Idealerweise hast Du bereits erste Erfahrungen in der PR  
gesammelt

• Du arbeitest vorausschauend, termingerecht und auch unter  
Zeitdruck gewissenhaft.

• einen attraktiven Arbeitsplatz im Herzen Gmünds
• ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
• ein vielseitiges und abwechslungsreiches Arbeitsfeld
• Eigenverantwortung, Flexibilität und Gestaltungsspielraum
• stets ein offenes Ohr für neue Ideen, Konzepte, Abläufe  

und Formate
• individuelle und bedarfsorientierte Weiterbildungen 
• spannende Zusatzleistungen wie eine betriebliche  

Altersvorsorge und Rabatte 
• eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem kleinen  

Team mit kreativen und motivierten Kolleg*innen

Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung mit Angabe 
Deines frühesten Eintrittstermins und Deiner Gehaltsvorstellung.
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