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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 ein nachhaltiger Büroalltag, ökologische Produktion, New Work und soziales Miteinander nicht 
nur Inhalt unserer Publikationen – sie gehören vielmehr zu unserer Unternehmenskultur. 
Wir sind überzeugt: In Zeiten von fake news und information overload 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 bewirb Dich als 

Werkstudent*in (m/w/d) Herstellung & Marketing 
(10 bis 15h/Woche, 1 Jahr befristet mit Option auf Verlängerung) 

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

§ eine Tätigkeit in einem Unternehmen, in dem Nachhaltigkeit gelebt wird  
§ selbstorganisiertes Arbeiten, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgaben mit 

individueller Betreuung und Anleitung 
§ flache Hierarchien und ein engagiertes, begeisterungsfähiges und empathisches Team  
§ einen Arbeitsplatz im Herzen von München mit optimaler Verkehrsanbindung 
§ freien Biotee und -Kaffee 
§ das Büro als einen Ort, an dem Unternehmeswerte gelebt werden und ein Wir-Gefühl entsteht 
§ einen fairen und nachhaltigen Büroalltag: Vom Brotaufstrich über das Papier bis zum Ökostrom 

Deine Aufgaben sind: 

§ Erstellung, Korrektur und Ablage von Werbemitteln (Anzeigen, Buchpostkarten, Plakate, etc.) 
§ Erstellung von Dateien für die Titelmeldung der Bücher 
§ Aufbereitung und Archivierung von Covern und Fotos 
§ Mittelfristig: Aufbereitung von Manuskripten für automatisierten Satz (xml-basiert) 
§ Aktualisierung unseres Veranstaltungskalenders und der Datenbanken 
§ Erstellung und Versand des Fachbuch-Newsletters 
§ Versandtätigkeiten, z.B. im Rahmen unserer Plattform oekom crowd 

 

Was du mitbringst: 

§ Du hast Grundkenntnisse in InDesign, Photoshop und Adobe Acrobat 
§ Du arbeitest strukturiert, zuverlässig und engagiert 
§ Du hast ein Faible für Datenpflege 
§ Du hast ein Gespür für Texte 
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Das Bewerbungsverfahren 

Bewirb dich per E-Mail mit deinem 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 
Karin Herkert 
bewerbung@oekom.de 


