- ab sofort im Hamburger Büro oder ortsunabhängig im Home-Office -

Volontär/in im Multimedia-Publishing gesucht
Electric Elephant Publishing (EEP) ist ein junger Publisher aus dem Herzen Hamburgs. Wir sind
2016 gestartet, ohne Tradition, dafür mit der Freiheit, das Verlagswesen neu zu denken. Unser
Bestseller Body Kitchen – Das Fitness-Kochbuch, steht für eine zeitgemäße Gestaltung von Onund Offline-Inhalten in einer multimedialen Verlagsrealität. Für die Marke Body Kitchen suchen wir
ab sofort eine/n Volontär/in für unsere Multimedia-Redaktion.
EEP ist eine unabhängige Verlagsneugründung, die innerhalb von zwölf Monaten profitabel an
einem von pre-digitalen Strukturen geprägten Markt bestehen konnte. Werde Teil eines
hochmotivierten Teams und gestalte mit uns die Zukunft der deutschen Medienlandschaft.
Als Volontär/in bei EEP wirst Du in eine multimediale Verlagswelt eingeführt. Am Ende Deines
18-monatigen Volontariats bist Du in der Lage, Format übergreifend relevante Inhalte zu
konzipieren, zu produzieren und zu vermarkten. Außerdem lernst Du das Handwerkszeug, um
Dich sicher in einer schnell wandelnden Publishingwelt zu bewegen.
Volontären bei EEP wird ein exklusiver Einblick in die moderne Verlagswelt und eine
Ausbildung auf Augenhöhe mit den größten Medienmarken des Landes geboten.
Das sind fünf Dinge, die auf Deinem Schreibtisch bei uns liegen könnten:
1.
2.
3.
4.
5.

Dein Konzept für ein neues Multimedia-Format
Dein Text für eine unserer Publikationen
Das Salatbesteck vom letzten Food-Fotoshooting
Das Gesprächsprotokoll Deines Gesprächs mit einer Tageszeitung
Das Fitness-Armband, das Du gerade für unsere Community testest

Anforderungen
Du...
■ interessierst Dich für Ernährung und möchtest anderen helfen, sich bewusst zu ernähren
■ brennst für neue Medienformen und hast bereits eigene Inhalte oder für Dritte publiziert
■ sprichst flüssig Englisch
■ hast keine Angst selbstständig zu arbeiten und Dir Wissen eigenverantwortlich anzueignen
■ hast eine starke Affinität zu Social Media und digitalen Medienformaten
Wir bieten Dir:
■ Deine Chance auf eine nachhaltige Karriere im Mediengeschäft
■ eine individuelle, kontinuierliche Betreuung, um Dich entlang Deiner Stärken zu entwickeln
■ ausreichenden kreativen Entfaltungsraum, sodass Du Deine Fähigkeiten und Deine
Interessen voll einbringen kannst
■ ein fair bezahltes Volontariat

- ab sofort im Hamburger Büro oder ortsunabhängig im Home-Office Starte ab sofort im Hamburger Büro oder im Home-Office
Schick uns Deine Bewerbung inklusive einem Motivationsschreiben und Deinem Lebenslauf (am
besten als ein PDF-Dokument) an join@eep.media, wir melden uns baldmöglichst bei Dir.
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