
Als wachsendes Medienunternehmen für wesentliche Lebensthemen unserer Zeit steht der VERLAG HERDER für  
anspruchsvolle Inhalte und innovative Dienstleistungen. Unsere Bücher, Zeitschriften und zunehmend auch  
digitalen Services bieten Inspiration, Orientierung und Fachkompetenz.

Wir suchen am Standort München zum 01.09.2021 oder später einen 

Werkstudent (m/w/d) 
Presse und Veranstaltungen
Deine Aufgaben bei uns:
• Du unterstützt das Presse-Team in der Pressearbeit und bei der Veranstaltungsplanung und -organisation
• Du verfasst Pressetexte, unterstützt bei der Unternehmenskommunikation und betreust unseren Social-Media- 
 Auftritt der Presse mit
• Du planst und erstellst Mailings, recherchierst und analysierst zur Medienlandschaft und zu Buchinhalten
• Du pflegst die Datenbank in unserem CRM-System und verantwortest die Versendung von Buchexemplaren
• Du unterstützt das Presse-Team beim Ablegen von Rezensionen
• Du übernimmst die Verantwortung für eigene kleine Projekte

Das wünschen wir uns von Dir: 
• Du studierst erfolgreich an einer Hochschule oder Universität Literaturwissenschaften, Buchwissenschaften,  
 Politikwissenschaft, Religionswissenschaften, Kommunikationswissenschaften oder eine ähnliche Fachrichtung
• Du bringst bereits erste Erfahrungen durch ein Praktikum o.ä. aus der Buchbranche mit
• Du besitzt einen routinierten und sicheren Umgang mit den gängigen MS-Office Programmen
• Kommunikationsstärke, eine Hands-On-Mentalität sowie eine hohe soziale Kompetenz runden Dein Profil ab

Unsere Leistungen für Dich:  
• Bei uns kannst du deine Arbeitszeit flexibel einteilen und mit bis zu 20 h / Woche unterstützen (während der  
 Semesterferien sogar bis zu 40 h / Woche)
• Du erhältst umfassende Einblicke in die Pressearbeit der Verlagsbranche
• Dich erwarten spannende und anspruchsvolle Aufgaben in einem vielseitigen, modernen und dynamischen  
 Arbeitsumfeld
• Du arbeitest in einem Arbeitsumfeld, in dem Teamgeist und Kollegialität großgeschrieben werden 
• Du arbeitest an einem zentral gelegenen Standort direkt im Herzen von München und im Homeoffice

Interessiert?
Dann bewerbe Dich über unser Karriereportal unserer Homepage https://www.herder.de/unternehmen/karriere/ 
stellenangebote/ und lasse uns direkt Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angaben zur Gehaltsvorstellung  
und nächstmöglichen Eintrittstermin zukommen.

Bitte beachte: Auf anderen Wegen eingehende Bewerbungen (z. B. per E-Mail oder Post) können leider nicht 
berücksichtigt werden.


