Redakteur/in gesucht!
Schafe und Ziegen aktuell ist die unabhängige Fachzeitschrift für Schaf- und
Ziegenhalter im Alpenraum. Für die inhaltliche Gestaltung und den Ausbau des
multimedialen Auftritts suchen wir Sie!
Was Sie tun:
- Zusammen mit einem kleinen Redaktionsteam suchen und recherchieren Sie
aktuelle und relevante Themen aus dem Bereich der Schaf- und Ziegenhaltung
und bereiten diese für unsere Leserschaft auf.
- Sie behalten den Überblick über alle geplanten Artikel, sorgen für einen
reibungslosen Ablauf und die termingerechte Abgabe der Printausgabe alle zwei
Monate.
- Sie fungieren als Schnittstelle zwischen der Grafik und dem Anzeigenverkauf.
- Sie bleiben in der Branche auf dem Laufenden, bauen ein Netzwerk auf und
erstellen Beiträge für unsere Online-Kanäle und haben Interesse, an der
Erweiterung unseres multimedialen Auftrittes in Form von Videos und sozialen
Netzwerken aktiv mitzuarbeiten.
Was Sie können:
- Sie verfügen über Fachwissen im Bereich der Nutztierhaltung, idealerweise mit
Schwerpunkt kleine Wiederkäuer.
- Schreiben und der Umgang mit Texten fällt Ihnen leicht und bereitet Ihnen
Freude.
- Sie sind kommunikativ, fragen kritisch nach und brennen für die Landwirtschaft
und ihre Herausforderungen.
- Sie sind flexibel, arbeiten gern im Team, bringen Ideen ein und setzen diese
auch aktiv um.
- Sie verfügen über journalistische Erfahrung und sind vertraut im Umgang mit
digitalen Medien sowie sozialen Netzwerken.
- Sie besitzen einen Führerschein der Klasse B.
Was wir bieten:
- einen unbefristeten und zukunftssicheren Arbeitsplatz Vollzeit/Teilzeit,
- attraktive Gehaltskonditionen: Das monatliche Bruttogehalt laut
Kollektivvertrag beträgt mindestens 1.675 Euro. Wir bieten je nach Qualifikation
und Erfahrung ein monatliches Bruttogehalt ab 2.000 Euro an (alle Beträge auf
Vollzeitbasis).
- flexible Gestaltung der Arbeitszeiten,
- eine abwechslungsreiche, herausfordernde Arbeit in einem kleinen,
hochmotivierten Team mit kollegialer Atmosphäre,
- die Möglichkeit, eigene Ideen und Vorschläge zu verwirklichen.
Arbeitsort:
Graz – Homeoffice kann vereinbart werden
Haben Sie Interesse, sich in einer kleinen, aber feinen Nische der
heimischen Landwirtschaft aktiv einzubringen?
Dann bewerben Sie sich noch heute. Bitte senden Sie Ihre
Bewerbungsunterlagen an:
Johannes Paar: johannes.paar@schafeundziegen.com
Tel.: +43 664 1800 680, Landwirt Agrarmedien GmbH, Hofgasse 5, 8010 Graz

