
 
 

Mitarbeiter*in für Projektleitung  
 
Wer wir sind: 

Der Haymon Verlag ist ein Independent-Buchverlag aus Innsbruck/Tirol. Unsere Mission: unerhörte 
Stimmen erzählen zu lassen und Bücher zu machen, die unter die Haut gehen, und solche, die wie ein 
Faustschlag treffen. Wir finden: Es braucht Literatur, die gesellschaftliche Entwicklungen und 
Veränderungen sichtbar macht. Dazu braucht es Weltoffenheit, Pluralität und Diversität auf allen 

Ebenen. Nur so ist und bleibt Literatur spannend. Und das wollen wir auch in unserem Team leben. 
 
Zur Verstärkung in der Projektleitung suchen wir dich! (m/w/d) 
 
Welche Aufgaben dich erwarten: 

Als Projektleiter*in wickelst du eigenständig Buchprojekte ab und arbeitest dabei eng mit unseren 
Autor*innen, Partner*innen – wie Grafiker*innen und Druckereien – und natürlich deinem internen 
Team zusammen. Das selbstständige Produzieren von Inhalten gehört ebenso dazu wie das 
Verwalten von Zeitplänen und Informationen rund um das Buch. Du bist damit für die 

Gesamtkoordination und Umsetzung des Buchprojektes von Manuskriptabgabe bis Drucklegung 
verantwortlich.  

 
Was dafür nötig ist: 

• ein sehr gutes Sprachgefühl und eine ausgezeichnete sprachliche Ausdrucksfähigkeit 

(Rechtschreibung und Grammatik sollten für dich kein Problem darstellen)  

• ein Blick fürs Wesentliche sowie eine strukturierte, termingenaue Arbeitsweise  

• Freude am selbstständigen und lösungsorientierten Arbeiten 

• die Fähigkeit, strategisch zu kommunizieren und sich flexibel auf das Gegenüber einzustellen 

• ein ausgeprägtes ästhetisches Empfinden und Einfühlungsvermögen, um unsere Leser*innen 

zu begeistern 
 
Was wir dir bieten: 

Hervorragende Erreichbarkeit mit allen Öffis durch die zentrale Lage, flexible Arbeitszeiten, 
Homeoffice-Möglichkeit, Benefits wie exklusive Rabatte, einen abwechslungsreichen Arbeitsbereich 
und motivierte Kolleg*innen, die sich schon auf dich freuen!  
Das Mindestgehalt beträgt bei Vollzeit (38,5 Stunden) brutto € 30.000,- jährlich. Überzahlung je nach 
Qualifikation und Erfahrung.  
 

Kontakt: 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich und vielleicht hältst du schon bald dein eigenes 
Buch-Baby in den Händen!  
Deine Bewerbungsunterlagen schickst du am besten per E-Mail an den Verleger: 
markus.hatzer@haymonverlag.at  
oder per Post an: Markus Hatzer, Haymon Verlag, Erlerstraße 10, 6020 Innsbruck 
 

www.haymonverlag.at 
 

http://www.haymonverlag.at/

