
 
  

 
 

AMA: Werde unser(e) BIO-BloggerIn (w/m)  
 
Du interessierst dich für BIO, du willst die Hintergründe von BIO durchleuchten und du willst auch 
deine Mitmenschen für BIO begeistern? Dann suchen wir genau dich!  
 
Im September 2020 veranstaltet die AMA erstmals die AMA-Bio-Aktionstage Blogger Tour, für die wir 
einen motivierten und interessierten BIO-Blogger suchen, der unsere Follower einen Monat lang 
über die Besonderheiten und Vorteile von BIO-Landwirtschaft und BIO-Lebensmitteln informiert. 
 

Du bist interessiert? Dann lies weiter! 
  
Wir schicken dich im September auf eine große Österreich-BIO-Tour: 

 

Du besuchst verschiedene BIO-Betriebe und BIO-Organisationen und gestaltest täglich Stories für 

Social Media und Blog-Beiträge für unsere Online-Kanäle. Dabei werden dir AMA Redakteure zur 

Seite stehen. Direkt vor Ort und mitten im Geschehen wirst du hinter die Kulissen von einigen 

außergewöhnlichen BIO-Betrieben blicken können und viel über die BIO-Landwirtschaft lernen. 

Sammle Erfahrung, knüpfe wertvolle Kontakte in der Bio-Branche und zeige unseren Followern, 

wie abwechslungsreich und vielfältig BIO sein kann. Außerdem hast du die Chance auf weitere 

Zusammenarbeit bei zukünftigen Projekten. 

 
Bist du bereit für diese spannende Reise? Dann solltest du so viel Zeit mitbringen:  

- Ende August sind eine Einschulung sowie Probedrehs und Vorproduktionen geplant. Die 
genauen Termine können individuell vereinbart werden (ca. 2 Tage) 

- Bio-Tour: 1. – 30.9.2020 (WE frei) 
- Nachproduktion ca. 2-5 Tage im Oktober 

 
Verdienst: 1.600 EUR exkl. Tagesdiäten 
 
Was wir uns von dir wünschen: 

 Du bist motiviert und interessiert und hast Lust, das Thema BIO hautnah und von allen Seiten 
zu durchleuchten. 

 Du hast keine Scheu, auf fremde Leute zuzugehen und ihnen Fragen zu stellen. 
 Du bist auch mal bereit, um 5 Uhr aufzustehen, um einem Bauern bei seiner Arbeit über die 

Schulter zu schauen und ihm vielleicht sogar zu helfen. 
 Du kennst dich mit Social Media aus und weißt, wie man interessante Stories gestaltet. 
 Du erzählst und schreibst gerne kurze Geschichten, mit denen du die Aufmerksamkeit der 

Leute gewinnst.  
 

Was wir jetzt noch von dir wollen: 
Wenn du all dem zustimmen kannst, dann freuen wir uns auf deine Bewerbung inkl.  

 deinem Motivationsschreiben (Max. 1 A4 Seite), 

 einem 30 Sek. Video, in dem du dich selbst vorstellst, 

 einem Blog Beitrag, bei dem du dich einem der beiden Themen journalistisch näherst:  

1. Wie sieht das Thema Bio aus deiner Perspektive aus?  
2. Was sagen und wie handeln die Menschen in deinem Umfeld in Sachen Bio? 



 
  

 
 

Ob du dich dazu bejahend oder kritisch äußerst, bleibt ganz dir überlassen. 
(Beitragslänge: max 1.000 Zeichen, aber so kurz, wie du es für angemessen hältst) 

 
Schicke alles bis 13.07.2020 an bio-office@amainfo.at Für das Video gib bitte einen Link im e-mail an 
(WeTransfer, ….) 
 
Die besten Bewerber werden zu einem Casting Anfang August nach Wien eingeladen. 
 
 
Wir freuen uns auf dich! 
 
Dein AMA – BIO Team 
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