
Leitende Redakteur:in Print (m/w/d) 

Reformhaus® ist das einzig beratende Fachgeschäft für ganzheitliche Gesundheit und zertifizierte 
Naturkosmetik. Die ReformhausMarketing GmbH unterstützt Reformhaus® medial mit der Produktion, 
Herausgabe und dem Vertrieb von Publikationen – wie der Kundenzeitschrift Reformhaus® Magazin –, 
Werbeaktionen und dem Internet-Auftritt der Reformhaus® Branche auf www.reformhaus.de  
Wir suchen für unsere Printmedien eine erfahrene und hoch motivierte Redaktionsleitung, die sich bei 
ganzheitlichen Gesundheits- und/oder Naturkosmetik-Themen zu Hause fühlt. 

Aufgaben: 

 Ihr Themengespür und Ihre Kreativität sind gefragt, denn Sie sind verantwortlich für die
Themenplanung und finden spannende Themen für unsere vorwiegend weibliche Zielgruppe in
der zweiten Lebenshälfte.

 Sie übernehmen das Briefing der internen und externen Redakteur:innen und sind für die
Textqualität zuständig (Textchef:in).

 Sie organisieren und koordinieren die Einhaltung der Termine im Redaktionsteam in
Zusammenarbeit mit der Grafik und Schlussredaktion bis zur Druckstufe (CvD).

 Idealerweise unterstützen Sie das Redaktionsteam auch gerne beim Recherchieren und
Schreiben mit eigenen Texten – insbesondere im Gesundheitsbereich.

 Und Sie haben viele Ideen zur umfangreichen Berücksichtigung der Reformhaus® Produkte in
den Texten unseres Kundenmagazins.

Anforderungen: 

 Sie haben ein Studium im Bereich Medien/Journalistik/Germanistik oder eine vergleichbare
journalistische Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und verfügen bereits über Berufserfah-
rung in leitender Position.

 Sie haben ein Gespür für starke Headlines und Teaser.

 Sie sind gut organisiert und können ein Redaktionsteam (intern/extern) führen.

 Sie sind teamorientiert und haben ein persönliches Interesse an einem natürlichen und
gesunden Lebensstil.

 Sie können sich für die Marke Reformhaus® begeistern.

Angebot: 

 Sie arbeiten bei der ReformhausMarketing in der schönsten Stadt der Welt: Hamburg 

 Sie sind als leitende Redakteur:in Teil unseres kleinen, agilen Teams.

 Wir bieten Ihnen eine unbefristete Vollzeitstelle ab Dezember 2022 in einem sympathischen
Team mit flachen Hierarchien und einer freundlich, offenen und direkten Kommunikation.

Kontakt: 
• Bewerbungen per Mail an:

Ariane Knauf; a.knauf@reformhaus-marketing.de

ReformhausMarketing GmbH
Conventstraße 8-10 / Haus D
D - 22089 Hamburg
www.reformhaus.de
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