Kaufmännischer Mitarbeiter / Hersteller gesucht:

Die BOHEM PRESS GmbH verlegt Bilderbücher internationaler Autoren und Illustratoren nach alter Bohem-Traditon
mit besonderem Augenmerk auf künstlerische Aspekte und besondere Ausstattung. Der 2014 gegründete Verlag, der
auch die BOHEM AG in Affoltern/CH betreut, hat seinen Sitz am Hafen von Münster, arbeitet in einem kleinen Team
und wird logistisch sowie vertrieblich vom Coppenrath Verlag unterstützt.
Nun wünschen wir Dich in unserem Team:
Du …
·
·
·
·

erstellst Kalkulationen und arbeitest zusammen mit der Buchhaltung
kommunizierst mit Produzenten und den Mitarbeitern in der Logistik, der Zollabteilung & der Auslieferung
überwachst die Produktionsabläufe
kooperierst mit dem Vertrieb und entwickelst gemeinsam mit uns Marketingstrategien

Du bist unser Wunschkandidat…
· als ausgebildete/r Medienkaufmann/-frau, Verlagshersteller/in
oder Absolvent/in eines Wirtschafts-/Marketingstudiums
· wenn Du gut organisiert und
· flexibel im Denken bist
· wenn du bereits Verlags- bzw. Branchenerfahrung hast  

Aber auf jeden Fall hast Du …
·
·
·
·

kaufmännisches Verständnis und keine Angst vor Zahlen
Spaß am Ausklügeln von effizienter Produktion
Leidenschaft für die Bilderbuchkunst
Geduld und Verständnis in der Zusammenarbeit mit Künstlern, Designern
und uns – denn wir alle sind „Querdenker“ in unserer eigenen Logik
· ein Improvisationstalent und keine Scheu vor Neuem
· gute Deutsch- und auch Englischkenntnisse

Wir sind …
·
·
·
·

ein kleines Team, das für die Inhalte brennt
alles andere als langweilig, denn jeder Tag – trotz Planbarkeit durch wiederkehrende Abläufe –  ist anders
fleißig, aber nicht strikt und bieten die Möglichkeit, flexibel zu arbeiten
begeistert von gutem Essen, daher gibt es oft bei uns, so oft es geht, Selbstgemachtes zum Probieren

Ob Teilzeit oder Vollzeit, oder erst „halb“, dann „ganz“ – all das können wir im persönlichen Gespräch klären. Wir freuen
uns auf Deine Bewerbung unter Angabe des frühesten Eintrittstermins, sowie Deiner Gehaltsvorstellung.
Digital an lammers@bohem.ch oder Bohem Press GmbH · Annabel Lammers · Bernhard-Ernst- Str. 12 · 48155 Münster.

Wir freuen uns auf Dich, sehr!
Annabel & Lucia sowie Anne, Gertrud, Jens, Tomas und unser Schweizer Team

