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Redakteur:in Digital & Print für
BioHandel (m/w/d)
35 Stunden; befristet als Elternzeitvertretung
Die bio verlag gmbh ist ein modernes Medienhaus und bietet seit mehr als 40 Jahren Medien und Dienstleistungen rund
um Bio, Nachhaltigkeit und Fairness im Handeln. Das Bio-Kundenmagazin Schrot&Korn mit einer monatlichen
Auflage von über 800.000 Exemplaren informiert und inspiriert Bio-Käufer:innen für ein gutes und nachhaltiges Leben.
Das Fachmagazin BioHandel mit der BioHandel Akademie informiert und vernetzt die Akteure der Bio-Branche.
Marktforschungsleistungen und ein wachsendes Angebot an digitalen Formaten runden das Portfolio ab. Seit 2011
ist die bio verlag gmbh in Mitarbeiterhand.
Was Du bei uns bewegen kannst
• Als Teil des BioHandel-Redaktions-Teams schreibst du eigene Artikel für Print und online und redigierst Beiträge
von externen Autoren.
• Du bereitest den Content multimedial auf und optimierst nach SEO-Kriterien.
• Du nimmst an Pressekonferenzen, Messen und Veranstaltungen teil und vernetzt dich in der Bio-Branche.
Was du mitbringst
• Du hast eine abgeschlossene journalistische Ausbildung und bereits Erfahrung als Redakteur:in, die du in
Online- und Printmedien gesammelt hast.
• Du kannst komplexe Sachverhalte auf den Punkt bringen.
• Im Idealfall bringst du Bio-Branchenwissen mit und kennst dich im Lebensmitteleinzel- und insbesondere im
Naturkosthandel aus.
• Ein wirtschaftswissenschaftlicher oder betriebswirtschaftlicher Hintergrund ist von Vorteil.
• Dich zeichnet eine strukturierte Arbeitsweise, Teamfähigkeit und Mobilität aus.
Was wir dir bieten
•
•
•
•
•

Einen Arbeitsplatz mit Sinn und ein Team, das gemeinsam etwas bewegt für Mensch und Umwelt.
Eine Vollzeitstelle mit flexiblen Arbeitszeiten und die Möglichkeit im Mobile Office zu arbeiten.
Das Monatsgehalt für 35 Stunden liegt bei 3.100 € brutto.
Darüber hinaus schüttet der bio verlag bei Zielerreichung eine Erfolgsbeteiligung von 2 bis 3 Monatsgehältern aus.
Die Stelle ist zunächst als Elternzeitvertretung auf 2 Jahre befristet.

Der Einstieg ist ab Oktober 2022 möglich.
Hast Du noch Fragen zum Verlag oder zur Stelle? Dann erreichst du uns unter 06021 4489-0.
Wir freuen uns auf deine vollständige und aussagekräftige Bewerbung mit Angabe des frühestmöglichen
Eintrittstermins per Mail an bewerbung@bioverlag.de.

bioverlag.de

