Stellenausschreibung
Gesellschaft für ökologische Kommunikation mbH
Waltherstraße 29, 80337 München
Tel: +49 89 544184-200

oekom ist 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 gesunde Ernährung, ein nachhaltiger Büroalltag, ökologische Produktion, New Work
und soziales Miteinander nicht nur Inhalt unserer Publikationen – sie gehören vielmehr untrennbar zu unserer
Unternehmenskultur.
Wir sind überzeugt: In Zeiten von Fake News und Informationsüberfluss braucht es Unternehmen, die relevante,
fundierte und gut aufbereitete Inhalte zum Zustand der Welt liefern – und Ideen, wie wir die Welt zum Besseren
verändern können.
Du hast Lust, Teil dieser Veränderung zu werden? Perfekt! Dann hilf uns, unsere zukunftsfähigen Inhalte zu
unseren Leser*innen zu bringen und bewirb dich als

Volontär*in Redaktion & Online-Marketing (m/w/d)
Publikumszeitschriften

Was dich erwartet:
Wir bieten ein Umfeld, in dem du deine Potenziale und Neigungen entfalten kannst, in dem du lernen und
gestalten kannst – und in dem du sein kannst, wie du bist. Dazu bieten wir dir:
§

die Möglichkeit, mit deiner Arbeit einer wachsenden Zahl von Menschen Zugang zu fundierten und
sinnstiftenden Inhalten aus verschiedenen Bereichen der Nachhaltigkeit zu verschaffen

§

einen umfassenden Einblick in die Arbeit eines Buch- und Zeitschriftenverlags: wie aus einer Idee ein
Produkt wird und wie das Produkt zu den Kund*innen kommt

§

selbstorganisiertes Arbeiten, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgaben mit viel
Gestaltungsspielraum und individueller Betreuung und Anleitung

§

eine Tätigkeit mit Sinn in einem Unternehmen, in dem Nachhaltigkeit gelebt wird

§

flache Hierarchien und ein engagiertes, begeisterungsfähiges und empathisches Team

§

einen Arbeitsplatz im Herzen von München mit optimaler Verkehrsanbindung

§

freien Biotee und -kaffee, Yoga im Verlag sowie regelmäßige und spontane Verlags- und Teamevents

§

einen fairen und nachhaltigen Büroalltag: Vom Brotaufstrich bis zur Seife, vom Papier bis zum Ökostrom

§

ein Volontariat von 18 Monaten Dauer, mit 30 Urlaubstagen und umfassenden
Weiterbildungsangeboten für deine Karriere- und Persönlichkeitsentwicklung

Das sind deine Aufgaben:
§
§
§
§
§
§

du arbeitest in der Redaktion des Magazins BIO – natürlich gesund leben mit: print und online
du hältst die Webpräsenzen von BIO und Slow Food Magazin up to date
du nutzt Social Media und andere Marketing- und Vertriebsmaßnahmen (z. B. Mailings, Newsletter), um
neue Kund*innen für unsere Magazine zu gewinnen
du betreust Gewinnspiele und gestaltest Advertorials
du unterstützt die Kolleg*innen bei der Kommunikation mit Abonnent*innen
du pflegst für die Publikumszeitschriften das Content-Management-System und die Verlagsdatenbank

Was du mitbringst:
§
§
§
§
§
§
§
§

Du interessierst dich für die Themen des Verlags, Interesse an Gesundheitsthemen ist von Vorteil
Du hast ein abgeschlossenes Hochschulstudium oder eine vergleichbare Qualifikation
Du hast ein gutes Sprachgefühl, schreibst gern und hast bereits erste journalistische Erfahrungen
gemacht
Du liebst es zu organisieren und deine Arbeit zu strukturieren
Du hast erste Erfahrungen mit und eine Affinität zu Social Media und Online-Marketing
Du beherrschst den Rechner perfekt und arbeitest dich gern in neue Programme ein
Du kommunizierst gerne – egal ob schriftlich, telefonisch oder persönlich
Du bist bereit, Verantwortung zu übernehmen

Das Bewerbungsverfahren
Bewirb dich per E-Mail mit Lebenslauf, Motivationsschreiben und Zeugnissen.
Wir freuen uns über Bewerbungen aller Interessent*innen unabhängig von Herkunft, Nationalität, Geschlecht,
sexueller Identität, Alter, Religionszugehörigkeit oder einer Behinderung.
Bitte sag uns auch, wann du frühestens anfangen kannst.
Wir freuen uns auf dich!
oekom – Gesellschaft für ökologische Kommunikation mbH
Sophie Gruner
bewerbung@oekom.de

