
Gastartikel
Du schreibst oder hast einen Blog und möchtest einen Gastartikel auf unsere Website veröffentlichen? Wir sind immer 
interessiert an neuen Rezepten oder spannenden Themen rund um den veganen Lebensstil. Schreib uns an und erzähl uns 
von deiner Idee.

Auftragsarbeiten 
Für unsere Kooperationspartner und Werbekunden suchen wir laufend freie Redakteure (m/w), die für unsere Website 
Produkte testen und vorstellen oder z.B. neue Rezepte entwickeln.

Dein Profil
▪ Du verfügst über exzellente Deutschkenntnisse und bist sicher in Rechtschreibung und Grammatik
▪ Du hast bereits Erfahrung als Journalist, Blogger oder Online-Redakteur
▪ Du hast bereits für verschiedene Medien Texte veröffentlicht
▪ Schreiben ist deine Leidenschaft
▪ Du beherrschst die Grundlagen des Bloggens und SEO ist kein Neuland für dich
▪ Du weißt, worauf es bei guten Texten ankommt und kannst das auch umsetzen

Wir bieten
▪ Freie Mitarbeit auf Stunden- oder Auftragsbasis
▪ Flexible Arbeitszeiten und arbeiten von zuhause und der ganzen Welt aus
▪ Junges, sympathisches Team 
▪ Spannende Kunden, u.a. aus den veganen Szene 
▪ Kostenlose PR-Samples

Schreib uns an!
Haben wir dein Interesse geweckt? Perfekt! Dann freuen wir uns auf deine Mail an maral@deutschlandistvegan.de. 

Deine Ansprechpartnerin ist Maral Kanani.
Wir freuen uns darauf, dich persönlich kennenzulernen!

Deutschland is(s)t vegan ist eines der meistgelesenen Online-Magazine rund um das Thema veganer Lifestyle in 
Deutschland. Seit November 2011 informieren wir leidenschaftlich und inspirieren Menschen zu allem, was das vegane 
Leben ausmacht. 
Im Monat erreichen wir bis zu 90.000 aktive User auf deutschlandistvegan.de. Zusätzlich präsentieren wir unserer 
Community auch auf Instagram, Facebook und Twitter Produktneuheiten, alles rund um das Thema Fashion und Beauty 
sowie vegane Gastronomie, Persönlichkeiten und News aus der veganen Szene.

Wir sind ein Team aus freien Redakteuren, Fotografen, Videoproducern und Social Media Managern die mit viel Liebe und 
Passion über Jahre Deutschland is(s)t vegan zu einem der beliebtesten Community-Plattformen im deutschsprachigen 
Raum entwickelt hat. 

Wir suchen:
Freie Redakteure (m/w)
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