
Autor (m,w,d) für das Studibuch Magazin

Du hast Freude am Schreiben und willst Deiner Kreativität freien Lauf lassen? Du bist Student/in, um-
weltinteressiert und magst Bücher? Dann bist Du bei uns genau richtig! 

Deine Tätigkeiten

Du unterstützt unser Redaktionsteam beim Er-
stellen von neuen Inhalten für das Studibuch 
Magazin. 
Egal ob Du eine Buchrezension zu einem Lehr-
buch verfassen möchtest, wertvolle Tipps für 
Studierende hast oder etwas Interessantes über 
Dein Studienfach schreiben kannst  – wir sind 
immer offen für neue Ideen und Inhalte. 

Wir möchten den Lesern unseres Studibuch-Ma-
gazins ein breites Spektrum interessanter Artikel 
bieten. Bei uns sind alle Themen aus den Be-
reichen Bücher, Studileben und Nachhaltigkeit 
willkommen. 

Was Deine Magazinartikel aus-
zeichnet

Damit Deine Artikel von uns angenommen 
werden, musst Du nur ein paar einfache Dinge 
beachten:
• Dein Magazinbeitrag sollte in gutem Deutsch 

verfasst sein.
• Du solltest keine zu förmliche Sprache verwen-

den; wir sprechen unsere Leser mit Du an.
• Der Beitrag sollte interessant und gut recher-

chiert sein und unseren Lesern einen Mehrwert 
bieten.

• Deine Beiträge sollten zwischen 600 und 1200 
Wörtern lang sein.

Wir bieten Dir

•  Viel Entscheidungsfreiheit: Du kannst entwe-
der selbst Recherche betreiben und eigene 
Themenvorschläge machen, oder Du suchst 
Dir Themen, über die Du schreiben möchtest 
aus unserem Ideenpool aus.

•  Alle Artikel werden über unsere Social-Me-
dia-Kanäle geteilt. Solltest Du selbst einen 
Blog betreiben, kannst Du auch in Deinen Bei-
trägen auf Deine eigene Seite verlinken, wenn 
dies inhaltlich sinnvoll ist.

•  Faire Bezahlung: Alle Mitglieder unseres Re-
daktionsteams erhalten eine leistungsgerechte 
Vergütung (Start bei 6ct/ Wort).

Wichtige Rahmenbedingungen

• Beginn: ab sofort
• Bewerbungsschluss: 01.07.2019
• Dauer: nach Absprache, im Schnitt solltest 

Du ca. einen Artikel im Monat abgeben
• Deine Bewerbung sendest Du mit den üblichen 

Unterlagen an redaktion@studibuch.de
• Für Rückfragen kannst Du uns ebenfalls gerne 

eine Mail schreiben

         Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!


