
Bioland ist der bedeutendste Verband für ökologischen Landbau in Deutschland und Südtirol. Mit über 9.000 Betrieben aus 
der Bio-Landwirtschaft, -Imkerei sowie dem -Weinbau und mehr als 1.500 Partnern aus Herstellung und Handel ist Bioland 
die treibende Kraft für die Landwirtschaft der Zukunft. 

Wir suchen ab sofort eine*n 

Social Media & Content Manager*in (m /w/d)
mit Begeisterung für gute Lebensmittel und frische Landluft
Voll- oder Teilzeit | unbefristet | Dienstsitz Esslingen | Telearbeit möglich

Deine Aufgaben 
• Du verantwortest den Redaktionsplan für unsere Social-Media-Kanäle. Mit einem Gespür für Story-Telling entwickelst 

du reichweitenstarke Formate und erstellst zielgruppengerechten Content (Text, Bild, Grafik und Video).
• Gemeinsam mit dem Marketing-Team entwickelst du unsere Kanäle konzeptionell weiter und pflegst sie.
• Du stärkst Interaktion und Vernetzung innerhalb der Community und baust sie weiter aus.
• Komplexe Zusammenhänge und Prozesse machst du durch Infografiken leichter verständlich.
• Du stehst im Austausch mit den Bioland-Höfen und anderen Stakeholdern und besuchst sie für Contenterstellung.

Dein Profil
• Kommunikation ist dein Handwerk: Du hast ein sehr gutes Gespür für Sprache und Zielgruppen.
• Du verfügst über ein Studium mit Schwerpunkt Kommunikation oder eine vergleichbare Qualifikation mit Arbeits-

erfahrung im Bereich Werbung und Kommunikation.
• Kreativität und die Liebe fürs Detail zeichnen dich aus, mit dem Management gängiger sozialer Medien bist du vertraut.
• Du bist ein serviceorientiertes und kreatives Organisationstalent mit starkem Teamgeist, hohem Verantwortungs-

bewusstsein und strukturierter, selbstständiger Arbeitsweise.
• Du begeisterst dich für hochwertige Lebensmittel und kannst diese Begeisterung an deine Mitmenschen weitergeben. 
• Du hast Freude am Kontakt mit den Bioland-Mitgliedern und bist bereit durch Deutschland und Südtirol zu reisen.
• Im Umgang mit Videoschnitt, Grafiksoftware, CMS, Typo3 und sonstigen digitalen Produkten bist du routiniert.

Unser Angebot
Zusätzlich zum guten Gefühl einer sinnstiftenden Arbeit bieten wir dir ein vielseitiges Aufgabengebiet zur kreativen Ent-
faltung in einem motivierten und wertschätzenden Team. Du erhältst eine umfassende Einarbeitung sowie Möglichkeiten 
zur persönlichen Weiterentwicklung in deinem Bereich. Flexible Arbeitszeiten, die BahnCard 50 und die Möglichkeit zur 
Telearbeit kommen obendrauf. 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich bitte mit deinen vollständigen Bewerbungsunter-
lagen inklusive Arbeitsproben und Angabe deiner Gehaltsvorstellung bis  31. März 2023 ausschließlich 
online über unsere Bewerbungsdatenbank. Bewerbungen per Post oder E-Mail können wir nicht berück-
sichtigen. 

  Ansprechpartnerin für deine Rückfragen:
  Regina Müller, Geschäftsbereichsleitung Marketing
  T. +49 711 550939-20

https://bewerbung.oeko-server.de/bioland/bewerber_neu.nsf/Anmeldung.xsp?action=newDocument

