
Wildling sucht Online Journalist_in (Blogazine)
(w/m/d)
Arbeitsbeginn:  ab sofort / 40h Vollzeit (Teilzeit möglich) / Bewerbungsschluss 09.03.2020

Wildling Shoes ist ein junges und rasant wachsendes Unternehmen, das Minimalschuhe für Kinder und 
Erwachsene gestaltet, produziert und vertreibt. Als Vertical Brand vertreibt Wildling direkt an die/den End-
kundin/en - in erster Linie über den eigenen Webshop. Es gibt eine starke Community, die die Marke in all 
ihren Facetten zum Leben erweckt: Freiheit, Bewegung, Familie, Natur und Nachhaltigkeit sind Werte für 
die wir gemeinsam mit unseren Kund_innen stehen. Um rund um diese Themen von unseren Erfahrungen 
und Eindrücken zu berichten, suchen wir dich! 

Deine Mission...
Als Online Journalist_in (w/m/d) beschäftigst du dich mit Themen rund um Wildling, dem Produkt selbst, 
und allen Bereichen, die uns darüber hinaus am Herzen liegen wie Nachhaltigkeit, New Work, Familie, Natur, 
Bewegung uvm. Du recherchierst und schreibst prägnante, nahbare Texte für eine wöchentliche Veröffent-
lichung im Wildling Blogazine. Dazu führst du auch Interviews und begleitest Reportagen vor Ort. Du 
erstellst Redaktionspläne in Abstimmung mit aktuellen Themen aus Kund_innen- und Teamsicht. Du koordi-
nierst Projekte zur Gestaltung des Blogazines mit dem Webshop Team und bringst kreative Ideen in deinen 
Arbeitsbereich ein. Mit deiner offenen Art gehst du auf alle - sowohl innerhalb des Teams als auch auf 
externe Ansprechpartner_innen - zu und schaffst es, den Funken auf die Leser_innen überspringen zu lassen. 

Wir bieten...
Ein spannendes und dynamisches Umfeld und die Möglichkeit, das weitere Wachstum unseres Unterneh-
mens aktiv mitzugestalten. New Work ist für uns nicht nur ein Schlagwort. Wir arbeiten in räumlich und zeit-
lich flexiblen Remote Work Strukturen mit virtuellen Meetings und “Büroräumen”. Persönlich treffen wir 
uns alle 8 Wochen im Oberbergischen oder je nach Lust und Laune in unseren Co-Working Spaces in Köln 
und Berlin. Eine Anstellung ist deshalb nicht ortsgebunden, die räumliche Distanz sollte aber durch sehr 
gute Kommunikationsfähigkeiten, intrinsische Motivation, Reisebereitschaft und Begeisterung für neue 
Arbeitsweisen überbrückt werden.

Solltest du dich angesprochen fühlen, dann schicke uns deine Bewerbungsunterlagen mit Textproben
von dir bitte bis zum 09.03.2020 in einem gebündelten pdf.-Dokument inklusive deines nächstmöglichen 
Starttermins und deinen Gehaltsvorstellungen direkt an jobs@wildling.shoes

Wir freuen uns, dich kennenzulernen!

Was du mitbringst...
• Liebe zur Sprache: Das geschriebene Wort ist deine Leidenschaft 
• Journalistische Neugier: Du gehst den Dingen gerne auf den Grund
• Fokus und Überblick: Du schaffst es, komplizierte Zusammenhänge allgemein verständlich   
 und klar darzustellen
• Storytelling: Du hauchst Geschichten Leben ein und ziehst Lesende in den Bann
• Freude an Gestaltung: Neben Worten, verstehst du es auch mit visuellen Elementen wie Foto,  
 Grafik und  Video (Elemente werden zur Verfügung gestellt) deine Texte zu unterstützen 
• Pioneer Mindset & Hands-on Mentalität: Freude an selbstbestimmtem und lösungsorientiertem  
 Denken und Arbeiten
• Flexibilität: du kannst aktuelle Themen schnell kundengerecht aufbereiten
• Teamplayer: Du vernetzt dich mit anderen Bereichen und Stakeholdern 
• Reisebereitschaft für deine Suche nach Geschichten
• Relevante Vorerfahrung: Du bringst relevante Erfahrungen als Journalist_in, Redakteur_in,   
 Schriftsteller_in oder Blogger_in mit


