
	

Weitere Berichte und Interviews mit unseren Alumni findet ihr auf der Mentoring-Seite: http://mkwmentoring-freiburg.de 

11. Job-Talk mit Lea Gerstenberger am 22.07.21! 
Verpasst? Die Highlights kurz zusammengefasst… 
 
Wer ist Lea Gerstenberger? 
Lea hat im Herbst 2020 ihren M.A. Medienkulturforschung absolviert und direkt einen Berufseinstieg im 
Verlagswesen gesucht. Als klassischen Einstieg wählte sie ein einjähriges Volontariat bei der 
Verlagsgruppe Droemer-Knaur in München, das inzwischen zu einer Trainee-Stelle für Digitales 
Marketing umgewandelt wurde. Ihr Hobby Lesen hat sie damit zum Beruf gemacht und bezeichnet ihre 
Tätigkeit als „Traumstelle“. 
 
Aber was macht sie dort eigentlich genau? 
Lea Gerstenberger ist nach dem Einstieg im klassischen Marketing jetzt im digitalen Marketing bei 
Droemer-Knaur beschäftigt. Zweites liegt ihr sehr, weshalb sich während des Volontariats die 
Aufstiegsmöglichkeit zum Traineeship ergeben hat. Hier kümmert sie sich täglich um das E-Mail-
Marketing (also zum Beispiel den Newsletter), um Banneranzeigen oder die Betreuung der Webseite. 
Ihr Job ist äußerst abwechslungsreich und beinhaltet sowohl die strategische Konzeption, als auch die 
inhaltliche und grafische Gestaltung und das Reporting, z.B. mit Google Analytics. Zwei Mal im Jahr 
werden die Bücher für das Frühjahrs- und Herbstprogramm vorgestellt, die das Lektorat meist über 
Agenturen akquiriert. Parallel zur weiteren Arbeit im Lektorat laufen dann die Abstimmungen über 
Buchtitel und -cover und im Marketing beginnt die Kampagnenplanung. 
 
Eine Teilnehmende fragt, wie viel direkter Kontakt mit Autor:innen stattfindet. Die 
Hauptansprechpartner:innen sind normalerweise die Lektor:innen, vor allem zum Thema Social Media 
oder bei speziellen Kampagnen kommt es aber immer wieder zur Kommunikation mit Autor:innen 
durch das Marketing. 
 
Mit MKW zum Marketing 
Eine Studentin fragt, ob Lea durch das Studium auf den Fachbereich Marketing vorbereitet wurde. 
Jedoch antwortet Lea, die analytischen und kommunikativen Fähigkeiten – sogenannte Soft Skills 
der MKW – seien eher von Bedeutung. Die praktischen Anwendungen hat sie sich mithilfe 
verschiedener Praktika angeeignet oder direkt im Job kennengelernt. 
 
Wie geht man genau vor, wenn man nach dem Studium im Verlagswesen arbeiten möchte? 
Lea rät zu Praktika (sie selbst hat eines im Referat Landesmarketing beim Staatsministerium Baden-
Württemberg gemacht) und zu einem Volontariat als möglichen Einstieg, jede zusätzliche Erfahrung ist 
hilfreich. Wichtig ist aber vor allem die Begeisterung für das Medium „Buch“. Im Gespräch hören wir 
raus, dass Lea sehr viele Bücher liest und fragen nach… Sie erzählt, dass sie ungefähr vier bis 
sechs Bücher im Monat liest, was aber keineswegs Verpflichtung, sondern die Erfüllung ihres Hobbies 
ist. Zusätzlich betreut sie im Job monatlich eine Handvoll Bücher. Ihr Favorit sind historische Romane, 
mit denen sie sich schon im Studium – insbesondere durch ihr Nebenfach Geschichte im Bachelor – 
gerne beschäftigt hat. 
 
Wie viele Bücher lese ich eigentlich noch? Im Job-Talk ging es um diese selbstkritische Frage. Lea 
ist der Meinung, dass das Buch definitiv kein aussterbendes Medium ist. „Wir brauchen bildschirm-
freie Zeit, Menschen wollen Geschichten erleben und dieser Wunsch bleibt.“ Außerdem gibt es 
einen Trend zur Verknüpfung von rein analogem Lesen und multimedialer Erweiterung dessen.  
 
„Der Job hat so viele Vorteile!“ Manche Bücher kann Lea sehr früh lesen, sie sitzt an der Quelle. Ihre 
täglichen Aufgaben gestalten sich vielfältig und das Traineeship bietet genug Zeit, neue Dinge zu 
lernen und sich auf Schulungen weiterzubilden. 
 
Wir wünschen Lea für ihre berufliche und private Zukunft nur das Beste und bleiben im Gespräch! 


