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

Der oekom verlag ist mit seinen 40 Mitarbeiter*innen der führende deutschsprachige Verlag für Ökologie und
Nachhaltigkeit. Unser Anspruch: zukunftsfähigen Lesestoff zu schaffen, der zu neuem Denken und Handeln
inspiriert und motiviert. Dafür und für unsere Kompetenz in den Bereichen Ökologie und Nachhaltigkeit schätzen
uns unsere Leser*innen, unsere Autor*innen und Kooperationspartner – seit nunmehr 30 Jahren.

Wir suchen für unseren Bereich Publikumszeitschriften ab 01. September für drei Monate in Vollzeit, eine*n

Praktikant*in (m/w/d) für die Redaktion der Zeitschrift
BIO – Natürlich gesund leben
Zu Deinen Aufgaben gehören:
§
§
§
§
§
§

Recherchieren und Schreiben von Meldungen, Produktbewertungen, Rezensionen u. a.
Redigieren und Korrekturlesen von Artikeln
Bildrecherche und -beschaffung inkl. Klärung von Bildrechten
Mitarbeit bei der Postproduktion und Pflege der Produktdatenbank
Pflege des Internetauftritts biomagazin.de sowie Mitgestaltung des Facebook-Accounts
allgemeine organisatorische Tätigkeiten

Was wir von Dir erwarten:
§
§
§
§
§
§
§

Du interessierst dich für ganzheitliche Gesundheit, Ökologie und Nachhaltigkeit
Du hast ein Studium abgeschlossen oder bereits erste journalistische Erfahrungen gesammelt
Du schreibst gern und hast ein gutes Sprachgefühl
Du arbeitest gern im Team, hast aber auch Spaß am selbstständigen Arbeiten
Du hast einen Blick für grafische Gestaltung und kreative Ideen für die Bebilderung von Texten
Du liebst es zu organisieren, bist sehr strukturiert und gewissenhaft
Du beherrschst den Rechner vor dir perfekt und nicht umgekehrt (MS Office)

Was wir Dir bieten:
§
§
§
§
§
§

Eine Tätigkeit mit Sinn in einem der Nachhaltigkeit verpflichtetem Unternehmen
Eine abwechslungsreiche Aufgabe, mit Einblicken in alle Verlagsbereiche
Ein angenehmes Betriebsklima und flexible Arbeitszeiten
Flache Hierarchien und die Einbindung in ein engagiertes, hilfsbereites und qualifiziertes Team von
»Überzeugungstäter*innen«
Einen Arbeitsplatz im Herzen Münchens mit optimaler Verkehrsanbindung
Eine gute Betreuung während Deines bezahlten Praktikums

Wir freuen uns auf Deine vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen!
Sende Deine Unterlagen bitte als PDF an:
oekom - Gesellschaft für ökologische Kommunikation mbH
Sophie Gruner
bewerbung@oekom.de

