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Willkommen zum Job-Talk-Interview 
Mit Lea Gerstenberger! 
 
 
Lea, du hast von 2014 bis 2020 an der Uni Freiburg den B.A. Medienkulturwissenschaft mit dem 
Nebenfach Geschichte absolviert und direkt den M.A. Medienkulturforschung drangehängt. Du 
liebst Bücher und bist unter anderem deshalb inzwischen im Marketing bei der Verlagsgruppe 
Droemer Knaur in München tätig. 
 
 
Welchen Traumberuf hattest du als Kind? 
Das weiß ich gar nicht mehr, wahrscheinlich Tierärztin… 
 
 
Hattest du zum Studienbeginn eine Vorstellung davon, wo es dich einmal hin verschlägt? 
Nur ganz grob: Ich wusste, dass mir der Bereich Marketing & Öffentlichkeitsarbeit liegen könnte.  
 
 
Kannst du deine aktuelle Tätigkeit kurz beschreiben? 
Ich bin im digitalen Marketing und betreue vor allem die Website, den Bereich Online-Anzeigen und 
das E-Mail-Marketing. Das beinhaltet jeweils die Strategie und Konzeption, die Erstellung von Texten 
und Grafiken, die Buchung und Aussteuerung sowie die Analyse und das Reporting. 
 
 
Was macht dir in deinem Job am meisten Spaß? 
Dass ich den ganzen Tag mit Büchern zu tun habe und deren Entstehungsprozess von Anfang an 
mitverfolgen kann. Dafür mache ich auch sehr gerne Marketing. An meinen konkreten Aufgaben finde 
ich besonders toll, dass ich einerseits strategisch denken muss und andererseits auch selbst kreativ 
tätig werden kann. 
 
 
Wie bist du dort hingekommen, wo du jetzt bist? 
Während des MKW- und MKF-Studiums habe ich unter anderem als Chefredakteurin für das Online-
Magazin Literatur-Couch.de gearbeitet und einen eigenen Bücherblog gestartet, um mich der 
Buchbranche anzunähern. Nach dem Master habe ich bei Droemer Knaur ein Volontariat im 
allgemeinen Marketing begonnen und die Stelle nach einem halben Jahr in ein Traineeship Digital 
Marketing umgewandelt. 
 
 
Wo hast du dein Praktikum (deine Praktika) gemacht und kannst du dies(e) weiterempfehlen? 
Ich habe mein Praktikum im Referat Landesmarketing beim Staatsministerium Baden-Württemberg 
gemacht und kann es absolut weiterempfehlen. Ich habe dort Einblicke in die klassische und digitale 
Marketingarbeit und den Veranstaltungsbereich erhalten und durfte an spannenden Projekten 
mitwirken. 
 
 
Von welchen Dingen in deiner Studienzeit profitierst du heute (noch)? 
Ich habe im Studium viel Textkompetenz erworben und denke, dass ich Sachverhalten recht schnell 
erfassen und beurteilen, aber auch ansprechend und klar präsentieren kann. Man muss sich rasch in 
neue Inhalte eindenken und mit ihnen umgehen. Und natürlich braucht man das Wissen darüber, wie 
verschiedene Medien(formate) funktionieren. Auch Recherchefähigkeiten sind sehr nützlich. 
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Hast du einen (beruflichen) Wunsch für die Zukunft? 
Ich möchte den bisherigen Weg weitergehen. Der Digitalbereich verändert sich so schnell, 
dass es immer Neues zu lernen gibt. Und ich möchte sehr gerne auch in Zukunft noch mit 
Büchern arbeiten. 
 
 
Vielen Dank, dass du die die Zeit genommen hast und alles Gute für deine Zukunft! 


