Unser Team braucht noch mehr
Nerds! Nerds wie DICH!

Unser Team braucht noch mehr Nerds!
Einen Nerd oder eine Nerdin wie DICH!
Du interessierst Dich für Bücher, Hörbücher, Filme, Serien, Musik
und/oder Games und möchtest Rezensionen darüber schreiben?
Du hast gelegentlich auch mal Lust auf ein Interview?
Eventuell darf es, wenn Du möchtest, sogar mal eine Kolumne sein?
Oder Du möchtest einfach “nur” Rezensionen schreiben?
Du willst vielleicht sogar Deinen Horizont erweitern?
Oder Du möchtest in “Deinem” Spezialgebiet noch mehr in die Tiefe
gehen?
Du bist zuverlässig und engagiert?
Du kennst Dich in dem aus, worüber du schreiben möchtest (oder hast
zumindest keine Berührungsängste damit)?

Du bist kommunikativ?
Dein Schreibstil ist individuell geprägt und gut lesbar?
Du schreibst mit hohem Anspruch an Dich selbst und lässt dabei reichlich
Herzblut einfließen?
In punkto Rechtschreibung, deine Zeichensetzung und deine Grammatik
bist du sicher?
Du wirfst nicht mit Floskeln um Dich?
Du bist in der Lage, auf das jeweilige Medium einzugehen und eine starke
Meinung zu vertreten?
Du erzählst nicht den halben oder gar ganzen Inhalt nach – du spoilerst
also nicht?
Du bist in der Lage, “ich”, “gefällt mir (nicht)”, “mir”, “meine” in Deinen
Texten weitestgehend zu vermeiden?
Du bist kritikfähig?
Du bist technisch in der Lage, Dich in ein System (in unserem Fall
WordPress) einzuloggen und Inhalte selbstständig zu hinterlegen?
Du besitzt optimalerweise einen Facebook-Account, da ein Großteil der
Organisation über eine geschlossene Gruppe läuft?

Dann bewirb Dich doch einfach bei uns!
Wir möchten unser Team nämlich erweitern, um die Leser noch regelmäßiger und
noch vielseitiger mit hochwertigen Artikeln zu versorgen.
Unser momentan siebzehnköpfiges Team ist in jederlei Hinsicht bunt gemischt –
männlich, weiblich, jung und jung geblieben, und die Interessen könnten schon
jetzt kaum vielseitiger und breitgestreuter sein.
Genrevorgaben gibt es bei uns nicht, ebenso ist nirgendwo vorgeschrieben, dass
bestimmte Redakteure auch ein bestimmtes Ressort bedienen. Jeder darf über
alles schreiben – wichtig ist nur, dass Du weißt, was und worüber du da schreibst.
Du solltest mit der Materie vertraut sein oder eine niedrige Hemmschwelle
besitzen, wenn es darum geht, in unbekannte Gewässer abzutauchen. Wichtig ist
das Resultat: Ein guter, wenn nicht gar ein brillanter Artikel!
Wir beschränken uns zudem nicht auf Neuerscheinungen. Du kannst auch
Selbstgekauftes, ältere Titel und Klassiker rezensieren. Bei Neuerscheinungen

organisieren wir Dir auf Wunsch Rezensionsexemplare, die Du selbstverständlich
nicht verkaufst und/oder vervielfältigst.
Bei uns gibt es keine Pflichtrezensionen – außer natürlich, wenn es sich um ein
ausdrücklich für Dich angefordertes, also von Dir gewünschtes
Rezensionsexemplar handelt.
Auch ist kein Mindestpensum vorgegeben – wenn Du täglich eine Rezension zu
schreiben in der Lage bist, ist das natürlich großartig. Falls du “nur” einmal in
der Woche einen Artikel zustande bekommst, ist das ebenfalls okay. Wenn Du
allerdings zeitbedingt nur alle paar Wochen mal einen Artikel abliefern kannst, ist
das genau so wunderbar.
Wir betreiben unsere Schreiberei allesamt als (ernstgenommenes) Hobby und
schlagen keinerlei Profit aus unserer Arbeit für booknerds.de – das bedeutet: Der
Verdienst, den wir mit unseren Artikeln einheimsen, ist das Gelesenwerden und
die Anerkennung. Wir schreiben ehrenamtlich für all die Interessierten da
draußen.
Falls Du für uns schreiben möchtest, benötigen wir ein paar Infos über Dich und
im Optimalfall eine oder mehrere Leseproben. Es wäre von Vorteil, wenn Du
einen Facebook-Account hast, da wir dort sämtliches Organisatorische regeln.
Das war nun aber genug Text von unserer Seite.
Worauf wartest Du noch? Hier geht es zum Bewerbungsformular:
Formular, ein- und ausklappbar
Dein Name (Pﬂichtfeld, wird benötigt, damit wir wissen, wer Du bist):

Deine E-Mail-Adresse (Pﬂichtfeld, wird benötigt, damit wir auch mit Dir Kontakt
aufnehmen können):

Die folgenden Angaben sind selbstverständlich freiwillig, aber natürlich freut uns
jede Information über Dich.
Ein paar Infos über Dich:

Hast Du bereits Schreiberfahrung? Falls ja: Wo? (optional, gerne auch Links dorthin
mit angeben; so können wir früh einschätzen, ob Du in unser Team passt.)
Zwar ist es nicht wirklich relevant, über welche Medien (Buch? Film? Serie?
Games? Alles?) und Genres Du schreiben möchtest, um Teil des Teams zu werden,
aber: Wie sind Deine Vorstellungen diesbezüglich? (optional)
Und womit kannst Du so gar nichts anfangen (ebenfalls nicht relevant für die
Teamaufnahme)? (optional)
Was natürlich auch interessant ist: Wie hast Du von uns erfahren? (optional)
Leseproben als Datei anhängen (optional, bis zu 3 Dateien; Diese helfen uns dabei,
einschätzen zu können, ob Du in unser Team passt):
Erlaubt sind: pdf, doc, docx, odt, odf, jpg, gif, png, epub, mobi, zip, 7z, rar, txt, rtf.
Maximale Größe pro Datei: 2MB.

Bitte lasse dieses Feld leer.
Bitte lasse dieses Feld leer.
Die Daten werden nach abgeschlossener Bearbeitung deiner Anfrage gelöscht. Du
kannst deine Einwilligung jederzeit für die Zukunft per E-Mail an
chris.popp@booknerds.de widerrufen. Detaillierte Informationen zum Umgang mit
Nutzerdaten ﬁndest du in unserer Datenschutzerklärung.
Senden

Bewerbung abschicken

Oder
gehe
auf
unsere
Bewerbungsseite:
https://www.booknerds.de/booknerd-werden/ (und falls auch das nicht
funktionieren sollte: Mail an bewerbung\at\booknerds\dot\de).
Wir freuen uns, von Dir zu lesen!
Das booknerds.de-Team

