Du möchtest nach deinem Hochschulstudium in die Medienbranche einsteigen
und begeisterst dich für Audioinhalte und das gesprochene Wort?
Du arbeitest gern selbstständig und liebst neue Herausforderungen?
Du bist motiviert, zielstrebig, aufgeschlossen und kommunikativ?
Dann bist du vielleicht unser*e neue*r

Volontär*in (m/w/d)

im Audio Verlag der Münchner Verlagsgruppe!
Beginn: zum nächstmöglichen Zeitpunkt.
Was du bei uns lernst:
In der Münchner Verlagsgruppe lernst du praxisnah nach dem »Learning by doing«-Prinzip. Vom
ersten Tag an wirst du in alle Arbeitsabläufe integriert und in Projekte eingebunden. Du arbeitest
in einem kleinen Team in kollegialer Arbeitsatmosphäre und eignest dir alle Fähigkeiten an, die
den Beruf der Lektorin/des Lektors im Audiobereich ausmachen. Im Laufe des 18-monatigen
Volontariats begleitest du unsere Titel auf ihrem Weg zum fertigen Hörbuch und kannst auch
eigenständig kleinere Projekte betreuen.

Was du mitbringst:
Idealerweise hast du bereits Erfahrungen im Lektorat oder auch im Journalismus gesammelt,
arbeitest beim Umgang mit Texten und in der Recherche sorgfältig und gehst sicher mit Sprache,
Grammatik und Rechtschreibung um. Du verfügst über ein hohes Organisationstalent und über
Kenntnisse in MS-Ofﬁce.

Wir über uns:
Die Münchner Verlagsgruppe ist Teil des Bonnier-Netzwerks und veröffentlicht mit ihren LifestyleVerlagen riva, mvg und LAGO und den Wirtschaftsverlagen FinanzBuch und redline Titel in den
unterschiedlichsten Bereichen, die es für uns als Hörbuch umzusetzen gilt; darunter SachbuchBestseller wie Forever Yours von Samu Haber, Die Bitch Bibel von Katja Krasavice, German
Champion von Sebastian Vollmer, Erklärs mir, als wäre ich 5, Der Postillon u.v.m.
Zusätzlich erscheinen in unserem Hörbuchprogramm Titel renommierter deutscher Buchverlage
wie Piper, Ullstein, Rowohlt, etc. unter dem Hörbuchlabel avm.
Du fühlst dich von unserer Stellenbeschreibung angesprochen
und bist der Überzeugung, dass wir genau dich brauchen.
Dann bewirb dich!
Bitte sende deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen –
bevorzugt per E-Mail – an: bewerbung@m-vg.de
Münchner Verlagsgruppe GmbH | Stefan Schörner
Türkenstraße 89 | 80799 München | 089/651285-0

