
Lust auf ein Volontariat? Bei uns gibt's viel zu lernen! 

Wir suchen dich! 

Wir wachsen und suchen eine:n Volontär:in im Bereich Audiobook- 
und E-Book-Redaktion ab Februar 2022. 

 
 
Du arbeitest gerne im Team und interessierst dich für die Entstehung und 
Vermarktung von digitalen Produkten wie E-Books und Audiobooks? Du bist nicht 
nur an der Projektplanung interessiert, sondern setzt dich mit den Themen 
Digitalisierung und Optimierung leidenschaftlich gerne auseinander? 

Was dich erwartet 

Ein junges, dynamisches Umfeld in einem wachsenden Medienunternehmen im 
Zukunftsfeld der digitalen Publikationen. Arbeiten von wo du möchtest – von zu 
Hause, auf der grünen Wiese liegend oder im Verlag. Eine freie und 
selbstverantwortliche Arbeitsweise, Projekte, die du eigenständig entwickelst, planst 
und umsetzt und mit denen du zur Basis des Erfolgs unserer 
Autor:innen beiträgst. Wir sind ein Team aus Enthusiast:innen, Bücherwürmern, 
Digital Natives, PR- und Marketing-Menschen und jedes einzelne unserer E-Books 
und Audiobooks ist ein Herzensprojekt. 



Worauf du Lust haben solltest 

Du möchtest Projekte eigenständig von A-Z betreuen und interessierst dich für die 
Entstehung, Planung und Umsetzung von E-Books und Audiobooks. Du hast Freude 
am Umgang mit anderen Menschen. Der Aufbau von Business Cases, Produkten oder 
schlicht das Entwerfen neuer Konzepte reizt dich und du hast Lust, die Dinge auch 
selbst in die Hand zu nehmen. 

Was wir von dir erwarten 

Du bist ein Audiobook- und Podcast-Junkie und hast eine Affinität zu Büchern und 
gelesenen Geschichten. 
Du bist motiviert und gewohnt, selbständig und eigenverantwortlich zu arbeiten. 
Du brennst für deine Projekte und hast das Projektziel stets vor Augen. 
Das Internet und die sozialen Plattformen gehören zu deinem Lebensalltag. 
Du hast eine schnelle Auffassungsgabe und Interesse am Umgang mit digitalen 
Inhalten. 

Wir haben dein Interesse geweckt? 

Dann sende uns eine aussagekräftige, kurze Präsentation warum du in unser Team 
passen könntest. Wir freuen uns auf ein PDF mit maximal einer 
Seite an fhi@digitalpublishers.de. 

Warum eine Präsentation? Für uns zählt nicht dein Abschluss, sondern deine 
Persönlichkeit, Affinität und deine Leidenschaft. Du bist frei, wie du dich uns 
„präsentierst“, zeige schlicht, was in dir steckt, was dich ausmacht und begrenze es 
auf das Wesentliche. 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
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