Aufbau ist eine konzernunabhängige Gruppe renommierter Berliner Verlage (Aufbau, atb, Rütten
& Loening, Blumenbar, Ch. Links Verlag, Die Andere Bibliothek, Edition Braus) und anderer
Unternehmen der Kreativbranche. Aufbau wächst, und diese Entwicklung möchten wir stärken
und suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n)
Pressereferent/in Blogger Relations und Belletristik (m/w/d)
Als versierte und kompetente Bereicherung für unsere Presseabteilung. Wir wenden uns an eine
vielseitige und kommunikationsstarke Persönlichkeit, die sich klug und kreativ für Aufbau
engagiert.
Sie betreuen eigenverantwortlich den Bereich der Blogger Relations und inszenieren in
Zusammenarbeit mit dem Lektorat Influencerkampagnen für unsere Neuerscheinungen. Auch die
klassische Pressearbeit für Titel aller Verlagsbereiche, vornehmlich der Unterhaltungsliteratur,
liegt in ihrer Verantwortung. Sie pflegen intensiv die Kontakte aller relevanten Medien in TV,
Hörfunk, Print und Digital. Sie organisieren Redaktionsreisen und beteiligen sich an der
Organisation zur Teilnahme an den unterschiedlichen Buchmessen.
Wir erwarten eine einschlägige Ausbildung oder ein Studium, sowie erste Berufserfahrung im
Bereich Presse und Öffentlichkeitsarbeit, idealerweise in einem Publikumsverlag. Sie kennen die
Buchbranche und die deutsche Medienlandschaft und besitzen eine hohe Affinität zu neuen
Formaten wie Podcasts sowie sehr gute Kenntnisse der Bloggerszene. Sie sind kreativ und flexibel
und arbeiten strukturiert und selbständig. Sie sind gut organisiert, teamfähig, denken und
handeln betriebswirtschaftlich und verfügen über gute kommunikative Fähigkeiten sowohl in
deutscher als auch in englischer Sprache.
Ihr Arbeitsort wird das Aufbau Haus im Herzen Berlins am Moritzplatz mit über 70 Firmen der
Kreativszene sein (www.aufbauhaus.de). Wir bieten eine unbefristete Festanstellung in einem
erfolgreichen Buchverlag mit langer Geschichte. In unserem Haus mischt sich Tradition mit
Moderne und Sie helfen uns dabei, die Weichen in Richtung Zukunft zu stellen.
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen (ausschließlich digitalen) Bewerbungsunterlagen mit
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie Ihrem frühesten Eintrittsdatum. Senden Sie diese bitte bis
31.01.2022 an:
bewerbung@aufbau-verlage.de
Aufbau Verlage GmbH & Co. KG
Kerstin Ortscheid
Prinzenstr. 85
10969 Berlin

