Kollektivmitglied gesucht
(Vollzeit bzw. mindestens 30 Std. / Woche)
Die Edition Nautilus ist ein unabhängiger Buchverlag mit Sitz in Hamburg. Seit 1974 verlegen wir
anspruchsvolle deutschsprachige und internationale Belletristik, Kriminalliteratur und politische Sachbücher, die neue Perspektiven zu aktuellen Debatten beitragen oder Licht auf relevante politische und
gesellschaftliche Themen werfen – sei es im Bereich Feminismus, soziale Kämpfe, Anarchismus, digitale
Ökonomie, Klimagerechtigkeit, Arbeit u. v. m.
Da eine von uns nun zu neuen Ufern aufbrechen möchte, suchen wir möglichst ab 1.7.2021
ein neues Mitglied für unser fünfköpfiges Kollektiv.
Was deine Aufgaben wären:
• aktive Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für unser Verlagsprogramm
• Ausbau unserer Online- und Social-Media-Präsenz
• Konzeption und Durchführung von Marketing-Kampagnen, v. a. online
• Kontaktpflege zu Journalist:innen, Redaktionen und Online-Multiplikator:innen
• zusammen mit uns anderen: Repräsentation des Verlags bei Messen, Veranstaltungen, Interviews
• zusammen mit uns anderen: aktive Akquise von neuen Themen und Projekten
• bei Interesse deinerseits: Lektorat, Korrektorat, Buchherstellung / Grafik / Gestaltung…
Was wir uns wünschen:
• große Affinität zu politischen und literarischen Texten und zu unserem Verlagsprogramm
• große Affinität zu neuen Medien, sicherer Umgang mit Facebook und Instagram, Erfahrung
mit Videoverarbeitung, Kenntnisse in Suchmaschinenoptimierung wünschenswert
• mehrjährige Berufserfahrung in der Verlags-Pressearbeit, in der Buchbranche, im Kulturbetrieb
oder vergleichbaren Bereichen
• gute Kenntnisse der deutschen Buch- und Medienlandschaft
• hohe Eigeninitiative und Einsatzbereitschaft
• gutes Organisationsvermögen, strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise
• stilsicherer Umgang mit Texten, Vertrautheit mit politischen Debatten
• gute Englischkenntnisse, weitere Fremdsprache wünschenswert
Was wir bieten:
Unser Ideal einer besseren Welt verwirklichen wir bereits so gut es geht in unserem Alltag: Wir arbeiten
ohne Hierarchien in einem gleichberechtigten Kollektiv eng zusammen, wobei sich die Arbeitsbereiche
und Aufgaben nach den individuellen Stärken und Interessen verteilen. Verschlossene Bürotüren geben
schon unsere Räumlichkeiten nicht her, und so erlebt und gestaltet jede:r von uns den gesamten verlegerischen Alltag mit. Wir alle sind mit sehr viel persönlichem Einsatz dabei und nehmen neue Ideen
und Impulse immer gerne auf. Das Herzstück des Verlegens, die Programmplanung, betreiben wir
gemeinsam und im Konsens, doch wird der Kollektivgedanke auch nicht überstrapaziert: Den eigenen
Arbeitsbereich verantwortet jede:r von uns frei und selbstständig. Wir leben bereits seit Jahren erfolgreich
ein familienfreundliches Arbeitszeitmodell.
Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung mit Angaben zum frühestmöglichen Arbeitsbeginn
bis zum 14.5.2021 an Katharina Picandet, info@edition-nautilus.de.
Edition Nautilus GmbH
Schützenstraße 49a • 22761 Hamburg

