
Da s  z e i c h n e t  di c h  au s: 
 [  Mittlere Reife, Fachhochschulreife oder Abitur

 [ Begeisterung für die vegetarische oder vegane Ernährung

 [  Interesse an kaufmännischen, wirtschaftlichen und  
organisatorischen Aufgaben

 [ sehr sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise

 [ sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise

 [ Grundkenntnisse in Word, Excel und Outlook 

 [  Engagement, Offenheit, Lust auf Teamarbeit, Kreativität,  
Spaß an Kommunikation

Da s  e r wa r t e t  di c h: 
Du machst Deine Ausbildung in einem spannenden und 
abwechslungsreichen Arbeitsumfeld – einem kleinen, unab-
hängigen Medienunternehmen. Wir geben alle zwei Monate ein 
anspruchsvolles, qualitativ hochwertiges Kochmagazin heraus, 
sodass Du alle organisatorischen Arbeitsabläufe in einem Zeit-
schriftenverlag kennenlernen wirst. Da wir ein kleines Team sind, 
wirst Du bald Verantwortung übernehmen dürfen und Dich ein-
bringen können. Auch erhältst Du Einblicke in die redaktionelle 
Gestaltung des Magazins. 

Da s  w ü n s c h e n  wi r  u n s: 
Bewirb Dich mit einem Anschreiben, in dem Du uns überzeugst, 
dass Du genau die oder der Richtige für uns bist. Zudem interes-
sieren uns ein tabellarischer Lebenslauf mit Deinem Foto sowie 
die Kopien der letzten Zeugnisse.

Wir freuen uns, Dich möglichst bald kennenzulernen!

Bewerbungen bitte an Sabine Tilburgs: s.tilburgs@koestlich-vegetarisch.de

Standort: go direct verlags GmbH & Co. KG, Auf der Lind 10, 65529 Waldems-Esch, www.koestlich-vegetarisch.de 

Da s  wi rs t  D u  l e r n e n: 
 [  schriftliche und mündliche Kommunikation mit unseren 

Lesern, Abonnenten und Fachhändlern

 [ Bestellannahme und -bearbeitung

 [  Erstellung von Lieferscheinen, Rechnungen, Serienbriefen 
und Tabellen

 [  Die Abonnement-Abwicklung von der Bestellung bis zum 
regelmäßigen Versand

 [  Unterstützung bei der Gestaltung von Werbematerialien, 
Marketingaktionen und im Vertrieb

 [  Büroorganisation, Materialbestellung, Lagerverwaltung 

 [  Unterstützung bei der Betreuung und Gestaltung unserer 
Webseite bzw. unseres Onlineshops

 [  Datenerfassung von redaktionellen Inhalten unseres  
Magazins und vieles mehr

Wir sind ein kleiner, aber feiner familiengeführter Verlag im hessischen Waldems. Seit nunmehr elf Jahren geben wir die Kochzeitschrift 
köstlich vegetarisch heraus, die wir zu Deutschlands führendem Magazin für vegetarische und vegane Rezepte entwickelt haben. Uns 
zeichnet aus, dass wir mit viel Herzblut bei der Sache sind. Wir haben viel Freude bei der Arbeit, sind ein sehr nettes Team mit flacher 
Hierarchie und es gibt viel Spannendes und Interessantes in allen Bereichen des Verlages zu lernen: Von der Erstellung des Magazins und 
der Website bis hin zum Vertrieb sowie der Betreuung unserer Fachhändler und Abonnenten führen wir nämlich die meisten Aufgaben 
im Verlag selbst durch.       

A u s b i l d u n g  zur/zum
Kauffrau/-mann (m/w/d) für Büromanagement

zum 1.10.2021 oder 1.9.2022

Das bieten wir an:

Jetzt bewerben!

Köstliche vegetarische Gerichte – von alltagstauglich bis festlich
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Herrlic h def tig: 
Käseknödel aus der Pfanne  

mit Schmand-Lauch, S. 33

  Leckeres 
für den Feierabend
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D/A 4,90 €; BeNeLux/I/E 5,90 €; CH 9,80 CHF;  

ISSN 2197-4373 
Nr. 1 Januar/Februar 2021

Neue  

Liebling s- 

re zepte

mit Kartoffeln
ab S. 10

Süße Ideen 

aus dem Ofen
Schnelle Gerichte

vom Blech

Raffiniertes aus

nur 7 Zutaten

Köstliche vegetarische Gerichte – von alltagstauglich bis festlich
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UNSER  VERSPRECHEN

D/A 4,90 €; BeNeLux/I/E: 5,90 €; CH 9,80 CHF;  
ISSN 2197-4373 

Mac ht glücklic h : 
Pasta mit buntem Tomaten-Bohnen-
Gemüse und würziger Käsesoße, S. 13

Himmlische
Eis-Spezialitäten

Schnelle Küche 
all'italiana

Tolle Soßen
für Pasta

Köstliches aus

Italie n

Nr.4, Juli/August 2020
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Das Beste aus  

Italiens Regionen

von Toskana  

bis Sizilien
ab S. 16

Nr. 3 Mai/Juni 2021

Köstliche vegetarische & vegane Gerichte – von alltagstauglich bis festlich

*
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D/A 4,90 €; BeNeLux/I/E 5,90 €; CH 9,80 CHF; ISSN 2197-4373 

Superlecker & gesund:Mediterraner Dinkelsalat mit Ofengemüse, S. 29

Verführerisch gut:Erdbeeren & Rhabarber

Neue Ideen für
frischen Spargel

Jetzt entdecken:
Mairübchen

  Köstliche Sommerküche
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Draußen genießen:

G ri l l e n ,
P i c k n i c k 

& Co.

D/A 4,90 €; BeNeLux/I/E 5,90 €; CH 9,80 CHF; 

  Köstliche 

Draußen genießen:

G ri l l e n , ab 
S. 26


