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Du bist auf der Suche nach einem Nebenjob in der Verlagswelt oder möchtest dich in einem Unternehmen 
mit Sinn engagieren? Dann bist du bei uns genau richtig! 

Wir sind der oekom verlag, Deutschlands führender Verlag für die großen Themen unserer Zeit: Klimakrise, 
Biodiversitätsverlust, nachhaltiges Leben. Unser Ziel: Wir wollen Inhalte veröffentlichen, die zu neuem 
Denken und Handeln inspirieren und motivieren. Dabei sind ein nachhaltiger Büroalltag, ökologische 
Produktion und soziales Miteinander nicht nur Inhalt unserer Publikationen – sie gehören vielmehr zu 
unserer Unternehmenskultur. Wir suchen ab sofort eine*n 

Werkstudent*in (m/w/d) 
zur Datenbankpflege und redaktionellen Unterstützung 

im Bereich Publikumszeitschriften (10 h/Woche) 

Was wir dir bieten: 

§ Einblick in alle Bereiche eines Verlages 
§ Erste Erfahrungen und Einblicke mit den Arbeitsabläufen einer Publikumszeitschrift 
§ Flexible Arbeitszeiten 
§ Einen Arbeitsplatz im Herzen von München mit optimaler Verkehrsanbindung 
§ Kostenlosen Bio-Tee und -kaffee sowie Yoga im Verlag 
§ Einen fairen und nachhaltigen Büroalltag: von der Seife, zum Papier bis hin zum Ökostrom 

 
Zu deinen Aufgaben gehören: 

§ Aktualisierung unserer Verlagsdatenbank für unsere Zeitschriften BIO und Slow Food Magazin 
§ Datenablage und Pflege unseres Verlagsservers 
§ Unterstützung der BIO-Redaktion durch Produkt- und Bildanfragen, Korrekturlesen sowie 

Recherchen 
§ Verfassen von redaktionellen Texten für die BIO-Printausgabe und biomagazin.de 
§ Versandtätigkeiten und Kund*innenkommunikation 

Was du mitbringst: 

§ Du bist eingeschriebene*r Student*in (Vollzeit)  
§ Du bist organisiert und arbeitest gewissenhaft 
§ Du kennst dich mit den gängigen Office-Programmen aus und lernst schnell dazu 
§ Es macht dir Spaß, zu recherchieren und Texte zu schreiben 
§ Grammatik und Rechtschreibung beherrschst du mühelos 
§ Erste Erfahrung mit Datenbanken oder journalistischem Schreiben sind von Vorteil, aber kein Muss 

 

Wir haben dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich per E-Mail. Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

oekom – Gesellschaft für ökologische Kommunikation mbH 
Karin Herkert 
bewerbung@oekom.de 


