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FASHION CHANGERS 

 
FASHION CHANGERS ist das Zuhause für alle, die faire Mode in die Medien bringen wollen.  
Wir bringen Medienschaffende online und offline zusammen, kreieren inspirierenden Content, setzen 
(Nachhaltigkeits-)Themen, geben Wissen weiter und erarbeiten gemeinsam mit einer starken Community 
Lösungen. Das FASHION CHANGERS MAGAZIN ist zentraler Bestandteil unserer Mission faire Mode, nachhaltige 
und gesellschaftspolitische Themen medial sichtbarer zu machen.  
 

Journalismus für Nachhaltigkeit und Zeitgeist. 

 

• Du schreibst als Contributor:in für das Online-Magazin FASHION CHANGERS.  
• Du hast ein Gespür für textile Fachthemen und im besten Fall Erfahrung mit 

originellen journalistischen Zugängen. Du schaffst es, komplexe Zusammenhänge 
verständlich zu erklären und dein Fachwissen in gut lesbare Texte zu kondensieren.  

Was uns wichtig ist. 

• Du musst keine journalistische Ausbildung mitbringen, jedoch Geschick im Schreiben, 
Formulieren und Recherchieren. Idealerweise hast Du bereits bei einem Online-
Magazin, Blog oder einem anderen redaktionellen Medium gearbeitet. Das ist 
jedoch kein Muss!  
Dein textiles Fachwissen hast du in einem entsprechenden Studium oder durch 
deine berufliche Ausbildung erhalten.  

• Du schreibst sicher, hast eine gute Rechtschreibung und sehr gute Fachkenntnisse im 
Bereich Textilien, Verarbeitung und Nachhaltigkeit.  

 

Arbeiten in einer zeitgemäßen Start-up-Atmosphäre. 

 
 

• Du hast Lust auf zeitgemäßen Online-Journalismus. Das Arbeiten im Team macht Dir 
Freude. Du kannst aber gut allein von Zuhause aus bzw. digital arbeiten. Wir haben 
ein Büro im Herzen Berlins, das gerne mitgenutzt werden darf. In der Regel 
arbeiten unsere Contributor:innen jedoch Remote. Du scheust dich nicht vor 
konstruktiver Kritik und hast Interesse an Feedback. Du teilst unser Interesse einer 
gerechten Modewelt. Du genderst in deinen Texten, oder bist bereit dies in 

https://fashionchangers.de/


Zukunft zu tun. Dir ist Inklusion und Diversität wichtig und du glaubst, auch in der 
Medienwelt, an die Pluralität unserer Gesellschaft.  

• Neben vier weiteren Contributor:innen, die zu anderen Themen schreiben, bist du 
vorzugsweise für den Bereich “Nachhaltige Materialien” in unserem Online-
Magazin verantwortlich.  

 

Arbeitsumfang und Honorar 

• Idealerweise schreibst Du zwei Texte im Quartal. 
• Je nach Umfang des Textes zahlen wir 120 Euro bis 180 Euro. 

• Da es sich um eine freie Stelle handelt, ist es essenziell, dass du neben der 
Arbeit bei FASHION CHANGERS auch weitere freie Jobs machst. 

Bitte sende deine Bewerbung mit kurzem Anschreiben und Lebenslauf an 
redaktion@fashionchangers.de. 

Wir wollen Vielfalt leben. 

 
Wer von Gerechtigkeit spricht, sollte diese auch selbst etablieren. Wir begrüßen deswegen 
Menschen, die aufgrund einer fehlenden Ausbildung oder anderen Herausforderungen keine 
Zugänge zu Online-Journalismus erhalten. Unsere Ausschreibung richtet sich dezidiert an 
marginalisierte Menschen, BIPoC und Menschen mit Behinderung. 
 
Hinter den 2017 gegründeten Fashion Changers stehen Vreni Jäckle, Nina Lorenzen und Jana Braumüller. Die 
Gründerinnen bringen neben dem nötigen Know-How rund um nachhaltige Mode und Nachhaltigkeit auch ein 
großes Netzwerk mit. Durch ihre eigene Arbeit in der Fair-Fashion-Szene wissen sie, dass echte nachhaltige Mode 
den Sprung aus der Nische nur mit einer starken Community schaffen kann. #letschangethatfashiongame 
 
www.fashionchangers.de 

https://fashionchangers.de/category/include/nachhaltige-materialien/
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