Sie glauben an die Wirkung der Sprache und an die Macht von Geschichten? Sie sind der
Meinung, dass Botschaften auch mehr als 140 Buchstaben lang sein dürfen? Sie haben in
Ihrem bisherigen Leben nicht nur viel gelesen, sondern auch viel geschrieben? Und Sie
möchten all Ihre Erfahrung, Ihr Wissen und Ihre Fähigkeiten in Bezug auf Texte in einem
ökologischen Pionierbetrieb zur vollen Entfaltung bringen? Dann bewerben Sie sich jetzt bei
uns als ...

Managing Editor (m/w/d) - Chefredaktion
Vollzeit/Teilzeit (ab 25 Wochenstunden)
Ihre Aufgaben…
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

inhaltliche und organisatorische Führung des Grüne Erde-Redaktionsteams; Online
und Print, Content- und Produkttexte
organisatorische Weiterentwicklung des Bereichs zu einer eigenständigen, fest im
Unternehmen verankerten Abteilung
Entwicklung von für Grüne Erde relevanten Content-Themen in enger
Zusammenarbeit mit Geschäftsleitung und Marketing
ganzheitliche Verantwortung für die Redaktionsplanung und Umsetzung
- Definition der jeweils relevanten Themen
- Management des Redaktionskalenders in Zusammenarbeit mit den freien Grüne
Erde-Texter*innen,
- Briefing, Beauftragung und Begleitung der freien Texter*innen
- Gewährleistung der rechtzeitigen Fertigstellung der Texte in der gebotenen
Qualität und Quantität, sowohl für Online als auch Print
eigenständige Recherche zu relevanten Themen; Aufbau von inhaltlicher und
redaktioneller Kompetenz in Bezug auf öko-soziale Themenstellungen
eigenständiges Verfassen von anspruchsvollem redaktionellen Content und
Marketingtexten
Bearbeitung von Autorenartikeln und Lektorat
Entwicklung einer durchgängigen Grüne Erde-Textanmutung bzw. eines
durchgängigen „geschriebenen“ Markenstils
Sicherung einer SEO-optimierten Tonalität bei Online-Texten
zentrale Budgetplanung

Ihre Qualifikationen…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

abgeschlossenes geisteswissenschaftliches Hochschulstudium
fundiertes, humanistisch orientiertes Allgemeinwissen (Kunst, Kultur, Philosophie,
Architektur, Design, etc.)
mindestens 8 Jahre Berufserfahrung als Redakteur*in, Web-Redakteur*in oder als
Freelancer*in mit ähnlicher Aufgabe (Schwerpunkt: redaktionelle Arbeit)
idealerweise Erfahrung auf den Themengebieten Wohnen, Schlafen, Einrichten, zu
Hause
Freude am „geistreichen“ und anspruchsvollen Schreiben
ausgezeichnete Schreib- und Lektoratsfähigkeiten in deutscher Sprache
Freude an der Führung des Grüne Erde-Redaktionsteams aus selbständigen und
anspruchsvollen Freelancern
idealerweise Vertrautheit mit den Erfordernissen des Schreibens in der digitalen Welt
sehr gute methodische Kenntnisse des Schreibens von SEO-relevanten Texten mit
dem Ziel, das verantwortliche SEO-Autorenteam weiterzuentwickeln und methodisch
sowie inhaltlich zu führen
sehr gute Auffassungsgabe, schnelles Einfinden in neue Inhalte und
Aufgabenstellungen
Humor, Teamgeist und Identifikation mit Werten wie Nachhaltigkeit, ökologisch
verantwortungsvollem Handeln und Leben

Wir bieten Ihnen…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

interessante, abwechslungsreiche und vielfältige Aufgaben
gute Entwicklungsmöglichkeiten
einen Arbeitsort mitten in der Natur, mit attraktiven Möglichkeiten zum Entspannen
und zur aktiven Freizeitgestaltung
die Möglichkeit, auch im Home Office (bis zu 50%) zu arbeiten
Kostenübernahme der Kinderbetreuung am Nachmittag
jährliche Gewinnbeteiligung, um Sie am Erfolg des Unternehmens teilhaben zu lassen
attraktive Mitarbeiter-Rabatte beim Kauf von Grüne Erde-Produkten und beim
Besuch des Bistros in der Grüne Erde-Welt
interessante Mitarbeiterkonditionen bei unserem Beteiligungsmodell
eine Reihe freiwilliger Sozialleistungen, sowie gratis Kaffee, Bio-Obst etc.
gemeinsame Unternehmungen und Veranstaltungen mit Kolleginnen und Kollegen
jährliches Abteilungsessen und -ausflug
kostenloses Aufladen von E-Autos sowie ausreichend Gratis-Parkplätze direkt neben
dem Bürogebäude

Wichtige Informationen…
•
•

•
•
•

Dienstort: Scharnstein im oberösterreichischen Almtal
Aus gesetzlichen Gründen weisen wir darauf hin, dass für diese Position ein KVMindestgehalt von € 2.616,– (Vollzeit; E/Stufe 4 – 10.-12. Jahre) brutto pro Monat
gilt. Das tatsächliche Gehalt ist abhängig von Qualifikation und Erfahrung,
üblicherweise bewegt es sich für die ausgeschriebene Stelle im Bereich von € 4.300,–
bis € 4.600,– brutto pro Monat.
Dienstbeginn: ab sofort
Arbeitsausmaß: Vollzeit/Teilzeit (ab 25 Wochenstunden)
Bitte legen Sie Ihrer Bewerbung ein aussagekräftiges Portfolio von publizierten
Arbeiten und Auftraggebern bei (print oder digital).

Für wen Sie arbeiten werden…
Die 1983 gegründete Grüne Erde gehört zu den führenden Anbietern von Produkten im
Bereich des natürlichen, gesunden Schlafens und Wohnens. Seit vielen Jahren liegt ein
weiterer
weiterer Schwerpunkt
Schwerpunkt auf
auf natürlicher
natürlicher Kleidung.
Kleidung. Wir
Wir sind
sind ein
ein ökologisch
ökologisch nachhaltig
nachhaltig
wirtschaftender
wirtschaftender Betrieb
Betrieb mit
mit „Weltverbesserungsabsichten“,
„Weltverbesserungsabsichten“, sehr
sehr spezifischer
spezifischer
Unternehmenskultur
Unternehmenskultur und
und -philosophie.
-philosophie. Wir
Wir bieten
bieten unsere
unsere hochqualitativen,
hochqualitativen, vorwiegend
vorwiegend
handwerklich
hergestellten
Produkte
in
Österreich,
Deutschland
und
der
Schweiz
handwerklich hergestellten Produkte in Österreich, Deutschland und der Schweiz per
per
Katalog,
Katalog, in
in Stores
Stores und
und online
online an.
an.
Weitere Informationen und unser Bewerbungsformular finden Sie auf
https://karriere.grueneerde.com/jobs/

