
Was Sie können:
•  Sie verfügen über Fachwissen im 

Bereich Landwirtschaft
•  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 � exibel, organisiert und arbeiten gern im Team, bringen Ideen 

ein und setzen diese auch aktiv um.
•  Sie verfügen über journalistische Erfahrung, fotogra� eren gerne und sind 

vertraut im Umgang mit digitalen Medien sowie sozialen Netzwerken.
•  Sie besitzen einen Führerschein der Klasse B und sind bereit Betriebe, 

Veranstaltungen und Tagungen im deutschsprachigen Raum zu besuchen.

Was wir bieten:
•  Einen unbefristeten und zukunftssicheren Arbeitsplatz auf Vollzeit.
•  Das monatliche Bruttogehalt laut Kollektivvertrag beträgt mindestens 

1.700 Euro. Wir bieten je nach Quali� kation und Erfahrung ein monat-
liches Bruttogehalt ab 2.000 Euro an (alle Beträge auf Voll zeitbasis).

• Flexible Gestaltung der Arbeitszeiten.

Arbeitsort:
Graz – Homeo�  ce kann vereinbart werden.

Arbeitsort:
Graz – Homeo�  ce kann vereinbart werden.

REDAKTEUR/IN (M/W/D)
Was Sie tun:
•  Zusammen mit einem Redaktionsteam suchen und recherchieren Sie 

aktuelle und relevante Themen aus dem Bereich Rind und Grünland 
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.

•  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, Podcasts und sozialen Netzwerken aktiv mitzuarbeiten.

Redakteur/in gesucht

Haben Sie Interesse, sich bei uns aktiv einzubringen? 
Dann bewerben Sie sich bitte bis 9. Mai 2022. 

Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:
Johannes Paar: cr@landwirt-media.com, Tel.: +43 664 1800 680
Landwirt Agrarmedien GmbH, Hofgasse 5, 8010 Graz, 
www.landwirt-media.com

LANDWIRT ist die unabhängige Fachzeitschrift im 
gesamten Alpenraum. Für die inhaltliche Gestaltung und 
den Ausbau des multimedialen Auftritts suchen wir ab 
sofort eine/n Redakteur/in.


