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20457 Hamburg

info@diebrueder.com

Kinzigstraße 28
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Hamburg, 1.2.19

Praktikum: Redaktionsassistenz für das Magazinfestival Indiecon 2019 /
Internship: Assistant editor for Indiecon – The Independent Magazine Festival 2019
Deadline: 			
Zeitraum / Timeframe:
Ort/Location: 		
Kontakt/Contact: 		

14. Februar
1. April bis 30. September 2019
Hamburg
jobs@diebrueder.com

See english version below.
Die Indiecon bringt Independent Publishing aus aller Welt nach Hamburg. Anfang
September versammeln sich 2019 zum 6. Mal Designer*innen, Journalist*innen,
Fotograf*innen, Illustrator*innen, Autor*innen und Publisher im Kreativquartier
Oberhafen, die ohne Großverlag im Rücken Bücher und Magazine produzieren. Im
vergangenen Jahr hatte die Indiecon rund 4700 Besucher*innen und mehr als 50
Aussteller*innen. Für mehr Infos schau mal hier vorbei: http://indienations.de/ Oder
hier: https://diebrueder.com/2018/09/18/indiecon-2018/
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Für das Veranstaltungsteam suchen wir Unterstützung in der Redaktion: Du würdest
über den Sommer hauptsächlich am Katalog zur Veranstaltung arbeiten, in der
Programmplanung Themen recherchieren, außerdem Texte für Website, Newsletter,
Flyer etc. verfassen. Außerdem unterstützt du die Teams Öffentlichkeitsarbeit und
Vertrieb bei allgemeinen Organisationsaufgaben. Am Ende geht’s darum, dass die
richtigen Menschen von der Indiecon erfahren – und alle eine supergute Publikation
mit nach Hause nehmen.
Wann, wo, wie?
Im Optimalfall vom 1. April bis 30. September 2019 (6 Monate) mit min. 20 Stunden
Arbeitszeit pro Woche. Während der Indiecon sind es ein paar Stunden mehr,
dafür mit Lieferpizza und Ameise-Fahren. Ein anderer Zeitraum ist nach Absprache
möglich. Dein Arbeitsplatz ist Hamburg, ggf. zeitweise unser Studio in Berlin.
Das solltest du mitbringen
Erste Erfahrungen im Umgang mit Inhalten und Medien und ein gewisses Maß an
Textsicherheit. Außerdem: Ideen, Mut und Eigeninitiative, gute KommunikationsSkills und Lust auf neue Menschen. Gutes Englisch und Office-Kenntnisse sind
Voraussetzung. Im besten Fall Erfahrung in der Kommunikation für non-profits.
Das können wir dir bieten
Du arbeitest in unserem Büro am Hamburger Oberhafen, einem der schönsten
Spots im doppelt schönen Hamburg. Du wirst unfassbar viele großartige Menschen

kennenlernen, die an Inhalte und gute Gestaltung glauben. Wir zahlen eine
Aufwandsentschädigung, abhängig von deinem Lebens-/Arbeitsstatus und deinen
Fähigkeiten. Bitte erwarte keinen Porsche-Dienstwagen – die Indiecon ist ein nonprofit-Projekt und deshalb im Kirchenmausmodus. Wir sorgen auf jeden Fall dafür,
dass du viele gute Erfahrungen und neue Skills mitnimmst.
Wir freuen uns über Post von dir!
Bitte schick‘ uns eine kurze Mail mit ein paar Infos – warum dich die Indiecon
interessiert, was du sonst schon so gemacht hast – und ein paar Textproben.
Den Rest suchen wir uns aus dem Internet. Falls du Namensvetter mit komischen
Hobbies hast, schick lieber einen Lebenslauf mit …
Bewerbungen bitte bis 14.2. an:
jobs@diebrueder.com
Internship: Assistant editor for Indiecon – The Independent Magazine Festival 2019

Berlin, 29.1.2019

Indiecon brings together independent publishers from all over the world in Indiecon
brings together independent publishers from all over the world in Hamburg. That’s
designers, journalists, photographers, illustrators and authors publishing books
and magazines without the backing of a big company. The event will take place
in the creative quarter Oberhafen at the beginning of September 2019. Last year,
there were 50+ exhibitors and more than 4700 guests. For more info check http://
indienations.de/ or https://diebrueder.com/2018/09/18/indiecon-2018/
We are looking for support in the editorial department. You’d spend a summer with
us and mainly work on the catalogue for the event, support the curatorial team, do
research and work on texts for the website, newsletter, flyers etc. You’d also support
our PR and distribution team as well as take on general organisational tasks. In
the end it’s all about letting the right people know of Indiecon and create a great
publication for them to take home.
Where, when, how?
Best case: You start on April 1 and stay until September 30 2019 (6 month). You’ll
work for at least 20h/week. If you’re only available in a differing timespan, please
let us know. Your workplace is Hamburg, you might spend some time in our Berlin
studio.
Your skills
First experiences in journalism and a certain degree of writing skills. Also: ideas,
courage and initiative, good communication skills and a passion for people.
Required: Good English and at least basic German. You have to be able to work
with a computer and all kinds of office software. Best case: Some experiences in
communication for non-profits.
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Our offer
You’ll work in our office at Hamburg’s Oberhafen, one of the nicest spots in
Hamburg. You’ll get to know a ton of fabulous people working on great design and
content. We’ll pay you some kind of expense allowance depending on your work/life
status and your skillset. Please don’t expect too much since Indiecon is a non-profit
project and chronically broke. We’ll of course make sure you gain a lot of experience
and new skills.
Looking forward to hearing from you!
Please send us an e-mail with some basic information – what are your interests, why
are you interested in Indiecon, what have you done with your life so far. We’ll gather
the rest from your social media profiles and google. Seriously: If you have a weird
namesake, better include a CV and a couple of references.
Please send us your applications until February 14 to:
jobs@diebrueder.com

Seite 2/2

