
Der Uhrwerk-Verlag sucht 
eine*n Praktikant*in im Home Office für den Bereich 

eCommerce, Vertrieb und Marketing

Wir bieten einen Einblick in den Vertrieb und das Marketing eines 
Spieleverlages, du sammelst Erfahrungen mit einer dezentralen Arbeitsweise, 
lernst den Umgang mit einem modernen Shopsystem (Shopware) und 
entwickelst und analysierst Marketingmaßnahmen. 

Das Praktikum ist unbezahlt, sollte daher unbedingt Teil deiner Ausbildung sein.
Du arbeitest 15 Stunden pro Woche flexibel von Zuhause aus, etwa acht 
Stunden solltest du jedoch im Vormittagsbereich zwischen 8 und 12 Uhr 
unterbringen können. Mindestlaufzeit des Praktikumvertrags beträgt 3 Monate 
und entspricht einem 6 Wochen Vollzeitpraktikum, der Vertrag kann verlängert 
werden.

Was du mitbringen solltest:
• Technisches Interesse: Du musst kein Entwickler sein, aber fähig und 

willens dich in die Funktionsweise von Websoftware wie Shopware und 
Wordpress einzuarbeiten und einzudenken. Wobei wir auch gerne 
Entwickler nehmen ;-)

• Eigenen Laptop/PC/Mac mit Internetzugang, Webcam, Micro und Discord-
Account: Du arbeitest im Home Office, alle Absprachen und die 
Einweisungen erfolgen über Discord Voice Chat oder Videokonferenz.

• Spaß am Verkaufen: Das Praktikum findet nicht in der Radaktion statt, wir
machen die Bücher nicht, wir wollen sie los werden, entsprechend musst 
du wirtschaftlich und pragmatisch denken können.

• Du solltest nett und kommunikativ sein: Wir suchen kein Äffchen für 
stupide Fleißarbeit, du sollst mit uns zusammen die Möglichkeiten neuer 
Technik ausloten und Diskussionspartner bei neuen Konzepten sein, 
daher ist gute Laune, eigene Meinung und Kreativität sehr wichtig.

Was wir dir bieten:
• Du giltst während deines Praktikum als Verlagsmitarbeiter*in und 

bekommst auf alle Uhrwerkprodukte Mitarbeiterrabatt sowie kostenlose 
Arbeitsexemplare aller Neuerscheinungen.

• Eine eins zu eins Betreuung in einem spannenden Arbeitsfeld mit 
maximaler Flexibilität durch Home Office und (fast) frei wählbare 
Arbeitszeiten.

• Auch wenn dein Einsatzfeld im Vertrieb liegt, bekommst du Einblicke in 
die Redaktionen und den gesamten Verlagsbetrieb.

• Lockere und freundliche Arbeitsatmosphäre.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung unter info@uhrwerk-verlag.de.


