
Jetzt
bewerben!

Du willst mehr als nur einen „Studentenjob“? Wir bieten dir eine kreative Aufgabe, die fair bezahlt wird, 
dich weiterbringt und eine gute Sache unterstützt. Lass uns zusammen gesunde Ernährung einfacher  
machen. Verstärke unser tolles Team in Gersthofen bei Augsburg (bis zu 50 % Home-Office-Anteil).  
 
Werde unser(e) neue(r) 

WERKSTUDENT(IN) IN DER REDAKTION
(m/w/d, mind. 16-20 STD. PRO WOCHE)

Deine Aufgaben
 • Du bist Teil des Redaktionsteams, das unser Onlinemagazin, den Newsletter und die Social-Media-Kanäle 

betreut und damit jeden Monat mehrere hunderttausend Menschen erreicht. 
 • Du liest Artikel Korrektur und pflegst sie ins Content-Management-System ein.
 • Darüber hinaus erstellst du Magazinbeiträge, Social-Media-Posts und Newsletterinhalte.
 • Außerdem kümmerst du dich um organisatorische Aufgaben im Redaktionsalltag. 

Dein Profil
Was wir erwarten:
 • Du bist geübt im Schreiben, stilsicher und absolut grammatikfest.
 • Außerdem hervorragend organisiert, zuverlässig und selbstständig.
 • Du hast erste Erfahrungen in redaktioneller Arbeit, z. B. durch Praktika oder freie Mitarbeit.
 • Du kochst sehr gern und interessierst dich für Ernährungsthemen.
 • Dein Studium dauert bei Arbeitsbeginn noch mindestens 1 Jahr.

Worüber wir uns freuen:
 • Du hast bereits mit Content- Management-Systemen gearbeitet, wie Wordpress oder Drupal.
 • Ein gutes Händchen bei der Auswahl ansprechender Food-Fotos.
 • Absoluter Bonus: Du kannst gut mit einer Spiegelreflex-Kamera umgehen.

Das bieten wir
Mehr als einen „Studentenjob“. Du bekommst die Möglichkeit, in einem motivierenden, familiären Umfeld 
kreativ zu arbeiten. Dich dabei weiterzuentwickeln, neue Dinge auszuprobieren und wertvolle Erfahrungen zu 
sammeln. Seite an Seite mit tollen KollegInnen, die einen wertschätzenden Umgang miteinander pflegen. Mit 
flexiblen Arbeitszeiten und einem hohen Home-Office-Anteil (bis zu 50 % nach Einarbeitungszeit). Das alles mit 
überdurchschnittlich guter Bezahlung in einem topmodernen Büro mit hochwertiger Ausstattung.

DAS BESTE 
REZEPT
FÜR DEINE
ZUKUNFT

Appetit bekommen? Dann melde dich: Schicke uns deine vollständigen (!) Unterlagen  
einschließlich Anschreiben, Lebenslauf und Arbeitsproben an: jobs@sevencooks.com. 
Weitere Informationen über uns findest du auf sevencooks.com/de/karriere.

sevencooks.com


