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vatter&vatter (Verlag für wort-bild-kultur) sucht per Anfang August 2021 oder
nach Vereinbarung eine/n Mitarbeiter/in für Marketing und Vertrieb (50%)
Du

§ liest gern, interessierst dich für gedruckte Publikationen über das klassische Buchformat hinaus,
§

§
§
§
§
§
§

bist kulturell interessiert oder gar engagiert und begeisterst dich für visuelle Gestaltung.
kennst die Marketingwelt genauso wie Verkauf und Vertrieb aus eigener Berufspraxis seit 3–5
Jahren und hast diese Welten idealerweise in verschiedenen Märkten und für unterschiedliche
Dienstleistungen und Produkte kennengelernt – vielleicht sogar im Verlagsbereich?
gehst gerne auf Menschen zu und hast kein Problem damit, Dir unbekannte Personen mit neuen
Ideen und Produkten bekanntzumachen und Sie dafür zu gewinnen.
bist ein Organisationstalent, arbeitest selbständig und besitzt eine schnelle Auffassungsgabe.
arbeitest gerne in Bern, unterwegs in der Schweiz oder auch mal in Deutschland/Österreich.
verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift und arbeitest gerne mit der
deutschen Sprache.
möchtest dich in einem jungen Unternehmen einbringen und dieses auch mitprägen.
denkst und wirkst gerne aktiv bei innovativen/kreativen Ideen mit und arbeitest gerne in Teams.

Deine Aufgabenbereiche

§ Planung, Umsetzung, Erfolgskontrolle und Optimierung von Marketingmassnahmen und -

projekten für unsere Publikationsformate (v.a. Wimmelbuch, Wortfächer)

§ Planung, Umsetzung, Erfolgskontrolle und Optimierung von Vertriebs-/Verkaufsmassnahmen für

unsere Publikationen im Handel, bei Privatkund*innen (B2C) und im B2B-Bereich.

§ Pflege und Ausbau unserer Publikationsformate (v.a. Wortfächer, Wimmelbücher etc.) mittels

Lancierung und Entwicklung strategischer Partnerschaften und Kooperationen
§ Planung, Organisation und Präsenz bei Verkaufsveranstaltungen, auf Messen (teilweise auch in
Deutschland) und Märkten.
§ Unterstützung bei der Pflege und Weiterentwicklung der Website sowie von Social MediaKanälen und -Formaten des Verlags.
§ Verfassen von Texten, Unterstützung in der Medienarbeit und Kommunikation.

Wir

§ sind ein kleines, agiles und neugieriges Verlagsteam in Bern und Berlin mit innovativen Ideen für

neue gedruckte Publikationsformate mit professionellen Partnern in der Auslieferung und mit
Verlagsvertretungen in der Schweiz und in Deutschland.
§ betreiben einen Verlag mit einem Programm aus mehrheitlich selbst-initiierten und gerne auch
in Kooperationen entwickelten Publikationen für den deutschsprachigen Markt sowie
Auftragsprojekten in der Schweiz und in Deutschland.
§ legen Wert auf flexible Arbeitsformen mit hohem Grad an Eigenverantwortung und Freude am
unternehmerischen Denken und Handeln.
§ bieten faire Bezahlung und zeitgemässe Sozialleistungen, viel Freiraum in deiner Arbeitsplanung
und freuen uns über Menschen, die sich auch für ihr soziales Umfeld engagieren.
Fühlst du dich angesprochen und möchtest du in unserem Team mitarbeiten? Dann freut sich
Matthias Vatter (Geschäftsführer/Verleger) auf folgende zwei Dinge:
1. eine überzeugende Antwort auf die Frage «Warum will ich mit vatter&vatter arbeiten?» und
2. aussagekräftige Unterlagen (bspw. mit Arbeitsbeispielen, Referenzprojekten/-kontakten etc.) zu
deinem Werdegang und deinen Kompetenzen in Marketing und Vertrieb.
Bitte sende dies direkt via Mail an Matthias Vatter: mv@vatterundvatter.ch
Bitte sende uns keine klassischen Bewerbungsunterlagen (Zeugnisse, «Motivationsschreiben» etc).
Für weitere Informationen oder Fragen kannst du dich via Mail direkt an Matthias Vatter richten.

