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Von Sauerteig und Siebträgern – aber mit Tiefgang!
Fachredakteur/Fachvolontär print/online/digital (m/w/d)
gesucht!
Sie sind Bäcker (m/w/d), Backstubenleiter (m/w/d) oder Lebensmitteltechnologe (m/w/d), begeistern sich für
moderne Backtechnik, klassische handwerkliche Herstellungsverfahren und innovative Bäckereien?
Sie würden gerne mit den führenden Bäckerinnen und Bäckern in Deutschland, Österreich und der Schweiz
zusammenkommen und sich mit ihnen austauschen? Sie möchten dafür auch noch bezahlt werden?
Dann haben wir die richtige Stelle für Sie!
Zur Verstärkung unserer Redaktionsteams an den Standorten Osnabrück oder Bochum suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n
Fachredakteur/Fachvolontär (m/w/d)
Ihre Aufgaben (natürlich erst nach entsprechender Schulung und Einarbeitungszeit):
- Sie recherchieren und schreiben eigene Beiträge – von der schnellen Nachricht über kritische Kommentare
bis hin zu mehrseitigen Fachreportagen.
- Sie recherchieren Fachthemen und bauen sich dabei ein Netzwerk auf.
- Sie besuchen Bäckereibetriebe, Konferenzen, Tagungen und Food-Messen.
- Sie führen Interviews und lernen dabei interessante Persönlichkeiten kennen.
- Sie wirken bei unserer digitalen Weiterentwicklung (Podcasts, Webinare, Ausrichten einer virtuellen Messe
und mehr) mit eigenen Ideen aktiv mit und pflegen unseren Online-Auftritt.
Unser Wunschzettel:
- Nach Ihrem Abitur haben Sie eine Ausbildung zum Bäcker (m/w/d) erfolgreich abgeschlossen; idealerweise
haben Sie auch die Prüfung zum Bäckermeister (m/w/d) mit guter Note abgelegt.
- Alternativ sind Sie Bäckereitechniker (m/w/d) beziehungsweise Bäckereitechnologe (m/w/d) oder können
einen vergleichbaren Abschluss vorweisen.
- Sie verfügen über hervorragende Deutschkenntnisse, eine gute Ausdrucksweise und eine sichere
Rechtschreibung.
- Sie haben eigene Ideen, lieben es aber ebenso, im Team zu arbeiten.
- Sie sind einsatzfreudig und belastbar, wenn es in die heißen Redaktionsschluss-Phasen geht.
- Sie arbeiten eigenständig und strukturiert.
- Vor allem aber haben Sie Teig im Blut, Spaß an Premiumqualität und gehen auch kniffligen
Technologiefragen gern auf den Grund.
Unser Angebot:
Wir bringen Ihnen zielgruppengerechtes Schreiben bei. Während der Einarbeitungsphase (alternativ: während
Ihres Fachvolontariats) durchlaufen Sie diverse firmeninterne und -externe Fortbildungsmaßnahmen. Neben der
Tätigkeit im Verlag werfen Sie einen intensiven Blick in die modernsten Backstuben und lernen die Vordenker
der Branche kennen.
Was Sie – außer einem facettenreichen Job, bei dem es nie langweilig wird – noch bei uns erwartet:
- als Fachvolontär (m/w/d): eine fundierte zweijährige Ausbildung zum Fachredakteur (m/w/d) in einem
Fachverlag in der Lebensmittelwirtschaft
- regelmäßige verlagsinterne Schulungen, wie z. B. Englischunterricht, sowie die Teilnahme an einem
vierwöchigen Weiterbildungskurs an einer renommierten deutschen Journalistenschule
- ein offenes, dynamisches Team im ständigen Austausch
- der Weg zum Chef ist nicht weit, gute Ideen können schnell umgesetzt werden
- klar, ein Bürojob – aber ohne die Langeweile: Sie schauen sich mindestens einmal pro Woche einen
spannenden Betrieb an, gehen auf Messen oder zu Veranstaltungen
- flexibles Arbeiten dank Gleitzeit: Kurz vor Redaktionsschluss kann es auch mal später werden, dafür beginnt
das Wochenende freitags nicht selten um 14 Uhr
- ein voll ausgestatteter Arbeitsplatz – mit Smartphone und MacBook – in einem modern eingerichteten Altbau
(inkl. verlagseigenem Parkplatz für Auto und/oder Fahrrad). Die Osnabrücker und die Bochumer Innenstädte
sind jeweils fußläufig erreichbar.
- ein Pool von Fahrzeugen für die Außer-Haus-Termine sowie die kostenfreie Bahncard 50 (2. Klasse)
- Mitarbeiterveranstaltungen wie Firmenfeiern, Betriebsausflüge, schicke Galas oder Preisverleihungen
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eine voll ausgestattete Mitarbeiterküche inklusive Kaffee-Flatrate aus dem Vollautomaten oder Siebträger
(mit Glück auch was zu Naschen von den Kollegen oder ein frisch gekochtes Mittagessen vom Verleger)
eine faire, qualifikationsgerechte Vergütung
ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit betrieblicher Altersvorsorge und VL

Unser Verlag:
Die INGER Verlagsgesellschaft mbH publiziert Fachzeitschriften im Business-to-Business-Bereich an den
Standorten Osnabrück und Bochum. Zielgruppe unserer Publikationen sind Unternehmerinnen und Unternehmer
aus der Back- und Kaffeebranche. Als mittelständisches Verlagshaus machen wir Märkte transparent, stellen die
besten Unternehmen der Branchen vor, bieten unseren Lesern praktischen Nutzwert und leisten uns eine eigene
Meinung: kritisch, konstruktiv und unabhängig – Premiumzeitschriften für Premiummärkte.
Im Verlagsbereich Backen erscheinen unter anderem die Magazine Back Journal, Back Technik, BäckerGastro,
Bäcker Zeitung, Cereal Technology, DBZ magazin und Filialmanagement.
Weitere Informationen / Ihre Bewerbung: Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen – gerne – digitalen
Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung an:
kordhanke@baeckerwelt.de oder über www.baeckerwelt.de/karriere/#jobs
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