
 

 
Die Landwirt Agrarmedien GmbH schreiben zur Verstärkung der Fachzeitschrift „LANDWIRT 
bio“ zum nächstmöglichen Eintrittstermin folgende Stelle aus: 

Verantwortlicher Redakteur (m/w/d)  
mit Spezialgebiet Bio-Landbau   

„LANDWIRT bio“ ist die führende Fachzeitschrift für Bio-Bauern in Österreich, 
Süddeutschland, Südtirol und der Schweiz. Gemeinsam mit Ihrem Redakteursteam berichten 
Sie darüber, was Bio-Bauern bewegt, in der Region und über die Landesgrenzen hinweg. 
Sie berichten über innovative Ideen, von neuen Vermarktungsmöglichkeiten, über 
Menschen, Tiere und Maschinen – unabhängig von Verbandsinteressen und Parteipolitik. 

Zu Ihren Aufgaben zählen:  
• Sie legen den Inhalt und die Themenschwerpunkte der gesamten Ausgabe fest.  
• Sie recherchieren und schreiben eigenständig Beiträge und redigieren Fremdtexte. 
• Sie akquirieren Artikel und briefen Fremdautoren. 
• Sie bilden die Schnittstelle zwischen Grafik, Lektorat, Anzeigen und Druckerei. 
• Sie bleiben in der Bio-Branche auf dem Laufenden, pflegen und erweitern dort Ihr 

Netzwerk. 
• Sie erstellen Online-Beiträge und arbeiten aktiv an der Erweiterung unseres 

multimedialen Auftrittes in Form von Videos, Podcasts und sozialen Netzwerken mit. 
Was wir erwarten: 
• Sie bringen eine einschlägige journalistische Berufserfahrung und sehr gutes 

Fachwissen im Bereich der Bio-Landwirtschaft mit. 
• Sie organisieren exzellent Personen und Arbeitsabläufe. 
• Sie sind kommunikativ, fragen kritisch nach und brennen für die Bio-Landwirtschaft und 

deren Herausforderungen. 
• Sie sind flexibel, bringen Ideen ein und setzen diese auch aktiv um. 
• Sie kennen sich mit sozialen Netzwerken aus.  
• Sie besitzen einen Führerschein der Klasse B und sind bereit, Betriebe und 

Veranstaltungen zu besuchen. 

Was wir bieten: 
• Eine abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeit mit sehr gutem Betriebsklima, 

einer flachen Hierarchie und einem motivierten Team.  
• Die Möglichkeit, eigene Ideen und Vorschläge zu verwirklichen. 
• Eine flexible Gestaltung der Arbeitszeiten. 
• Einen zukunftssicheren und unbefristeten Arbeitsplatz. 
• Eine fundierte Einschulung sowie Weiterbildungsmöglichkeiten. 

Arbeitszeit: 38,5 Wochenstunden (Vollzeit) 

Dienstort:  Graz; Homeoffice kann vereinbart werden. 

Entlohnung:  Wir bieten ein kollektivvertragliches Mindestgehalt ab € 2.208,- brutto mit 
Bereitschaft zur Überzahlung, abhängig von Qualifikation und 
Berufserfahrung.  

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Lebenslauf an 
chefredaktion@landwirt-media.com. Ihr Ansprechpartner: Mag. Christoph Gruber.  


