
köstlich vegetarisch ist das führende vege tarische Koch-
magazin im deutschsprachigen Raum. Unser hochwer-
tiges Magazin wird seit zehn Jahren im Naturkost- und 
Zeitschriftenhandel verkauft. Alle zwei Monate zaubern 
wir für unsere Leserinnen und Leser mit viel Herzblut 
und hohem Anspruch eine bunte Vielfalt köstlicher aber 
gleichzeitig alltagstauglicher Rezepte.

Ihre Aufgaben
 �  Sie arbeiten in einem kleinen und engagierten Redaktionsteam und sind an allen Phasen der Hefterstellung beteiligt: 
Von der Konzeption der einzelnen Ausgaben über das Schreiben der Texte und Rezepte bis hin zur Korrektur des 
Layouts.

 �  Sie arbeiten mit den jeweiligen internen und externen Partnern wie Rezeptentwicklern, Autoren, Grafikern und  
Fotografen zusammen und betreuen diese in allen Arbeitsphasen.

 � Sie testen sorgfältig Rezepte in unserer Testküche auf ihre Gelinggarantie.

 � Sie pflegen Kontakte zu unseren Kunden und Kooperationspartnern.

 �  Sie wirken bei der Themenplanung und redaktionellen Weiterentwicklung von köstlich vegetarisch mit.

 � Sie unterstützen unsere Redaktion im Online-Bereich.

Ihr Profil
 �  Sie verfügen über eine mehrjährige Berufserfahrung als Print-Redakteurin, idealerweise im Food-Bereich.  
Nutzwertjournalismus ist Ihre Passion.

 �  Sie lieben die vegetarische und vegane Küche und kochen sehr gerne und häufig. Zudem ist die Welt der Bio-Produkte 
Ihre zweite Heimat.

 � Sie sind kreativ und arbeiten sehr sorgfältig und konzentriert.

 � Sie arbeiten gerne im Team und sind serviceorientiert.

 � Sie kennen sich mit Content-Management-Systemen und Adobe Photoshop aus.

Wir bieten
eine abwechslungsreiche, herausfordernde und verantwortungsvolle Tätigkeit in unserem kleinen Redaktionsteam.  
Die Arbeitsstelle umfasst 40 Wochenstunden. Der Einstieg ist ab sofort möglich.

Interessiert? 
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf, Arbeitsproben und Gehaltsvorstellung  
an meike.koerner@koestlich-vegetarisch.de, Chefredakteurin Meike Körner, oder per Post an: 
go direct verlags GmbH & Co. KG, Auf der Lind 10, 65529 Waldems-Esch.
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