Der ECV ∙ Editio Cantor Verlag ist ein mittelständischer Fachverlag mit Kunden in der internationalen
Pharmaindustrie. Exzellente Inhalte sind unser oberstes Gebot und Grundlage unseres Erfolgs seit
über 80 Jahren. Daran arbeiten wir zusammen mit Autoren aus der ganzen Welt.
In unserer Fachzeitschriftenredaktion bieten wir ab 1.1.2023 (oder früher) einem Verlagsvolontär
(m/w/d) einen gut ausgestatteten Arbeitsplatz bei erfahrenen Kollegen - und bei schönem Wetter
sogar mit Bergblick!
Was Sie bei uns erleben und lernen können ist so interessant wie vielfältig und liefert Ihnen das
Rüstzeug für den Start in eine vielschichtige Karriere im Fachverlagsbereich.
Sie redigieren technisch-wissenschaftliche Manuskripte in deutscher und englischer Sprache,
korrespondieren mit den Autoren, akquirieren Beiträge, arbeiten mit an der inhaltlichen Planung
der Zeitschriften und erfahren, wie moderne, medienneutrale Zeitschriftenproduktion heute
funktioniert.
Sie sind im Verlauf Ihres mit gutem Erfolg abgeschlossenen Hochschulstudiums (Journalismus,
Germanistik, Pharmazie, Naturwissenschaften o.ä.) zu der Erkenntnis gelangt, dass Ihnen die Arbeit
mit technisch-wissenschaftlichen Texten liegt? Sie haben bereits in der Pressestelle eines
Unternehmens erste Erfahrungen im Fachjournalismus gesammelt? Sie fühlen sich in der deutschen,
wie auch der englischen Sprache zuhause und es ist Ihre Stärke, auch schwierige Texte in eine
„konsumierbare“ Form zu bringen? Dann haben Sie die halbe Miete schon zusammen.
Wenn Sie nun noch flexibel und kreativ an neue Aufgaben herangehen, gerne kommunizieren und
sich selbst gut organisieren können, liegen Sie mit dem Volontariat goldrichtig. Wenn alles passt, gibt
es nach zwei Jahren die Option der Übernahme in ein unbefristetes Anstellungsverhältnis. Ihre
Tätigkeit honorieren wir mit einem guten Gehalt; flexible Arbeitszeiten, Home-Office-Tage und eine
schlanke Hierarchie gibt´s obendrauf.
Um zu sehen, ob wir zusammenpassen, senden Sie uns bitte ein aussagekräftiges Anschreiben, einen
vollständigen Lebenslauf und alle relevanten Zeugnisse. Kurze Entscheidungswege meinen wir
wörtlich, binnen 48 Stunden erhalten Sie ein erstes Feedback.
Nehmen Sie die Herausforderung an? Dann senden Sie Ihre Unterlagen bitte an
Heike Schubbert, hschubbert@ecv.de. Wir freuen uns auf Sie.

