
Stellenbeschreibung 
 
Redakteur*in Mode mit Schwerpunkt Maßkonfektion/ 
Schnitte/ Schneiderei in Teilzeit/Vollzeit im Home-
Office 
 
Stellenbeschreibung 

Wir suchen ab sofort eine(n) freie Mitarbeiter:in (m/w/d) mit Expertise in den 
Bereichen Maßschneiderei und Konfektionsgrößen. 

 

Kennst Du den Unterschied zwischen einer Kurz- und Langgröße? Weißt Du, ob eine 
Misses Size 6 einer 32x30 entspricht? Und wie man richtig Maß nimmt? Und hast du 
daneben noch redaktionelle Erfahrungen und Spaß daran, Texte zu bearbeiten? 
Dann könntest Du bei uns genau richtig sein. 

 

Was machen wir? 
 

Wir betreiben Ratgeber-Webseiten für Mode-Shopper. Hierbei sind für uns weniger 
die aktuellen Trends und Outfits relevant, sondern vielmehr, ob die Online gekauften 
Kleider auch wirklich passen werden. Dafür benötigen wir Ratgeber-Artikel, die Usern 
dabei helfen die richtige Größe mittels Maß nehmen und Tabellen zu finden. 
 

Was sind deine Aufgaben? 
 

Du wirst unsere bestehenden Artikel auf Korrektheit überprüfen und so überarbeiten, 
dass unsere Leser:innen, möglichst schnell und einfach die richtige, passende 
Kleidergröße finden.  

 

Zu deinen Aufgaben gehört es, Maßtabellen, Größentabellen, Schnitte, Daten und 
Fakten zu recherchieren und Beiträge online gerecht aufzubereiten. 
 

 

Was ist bei deiner Bewerbung wichtig? 
 



Noten sind sekundär. Wichtig ist, dass Du Dich mit Konfektionsgrößen richtig gut 
auskennst und Lust auf Online-Texte hast. Textsicherheit ist Grundvoraussetzung 
(Orthografie, Grammatik). Neben perfektem Deutsch wäre Englisch noch 
wünschenswert (aber kein Muss). 

 

Ein Kurzlebenslauf aus dem ersichtlich ist, dass Du die nötige Expertise mitbringst, 
reicht völlig aus. Ein langes Anschreiben brauchst du nicht, du solltest aber in vier bis 
fünf Sätzen begründen, warum Du denkst, dass Du für diesen Job besonders 
qualifiziert bist. 

 

Perfekt wäre, wenn du eine Schneiderausbildung hast oder im Modehandel auf der 
Fläche gearbeitet hast und daher alles rund um Kleidergrößen aus dem FF kennst. 

 

Was bieten wir dir? 

 
Erstens: Viel Freiheit. Im Gegensatz zu großen Konzernen arbeiten wir ohne viel 
Bürokratie und geben unseren Mitarbeitern viel Freiraum. Nutze diesen Freiraum. 
Versuche dich und entdecke, was du gut kannst. Du bist ein wenig introvertiert, 
schüchtern oder unsicher? Macht nichts, du hast bei uns die Gelegenheit dich zu 
entwickeln. 

 

Zweitens – Wir honorieren deinen Einsatz: Du erhältst eine angemessene Vergütung 
und bei guter Leistung zahlen wir Dir einen großzügigen Bonus.  

 

Drittens – Wir ermöglichen Flexibilität. Du kannst deine Arbeitszeiten nach 
Absprache weitestgehend frei einteilen. (Morgenmuffel kommen später, 
Sonnenanbeter tauschen Sonnen-Montag gegen Regen-Sonntag). Und: Du kannst 
arbeiten von, wo du möchtest. 
 

Wer sollte sich nicht bewerben? 
 

BITTE NICHT: Mode-Blogger, die über Fashion-Trends schreiben wollen. Das ist 
leider nicht unser Fokus. Es geht wirklich nur um richtige Kleidergrößen, nicht um 
Modetrends. 

 



Menschen, die sich nur in festen Strukturen wohlfühlen. Bewirb dich dann lieber bei 
einem Konzern. 

 

Menschen, die alles vorgekaut haben wollen. Eigeninitiative ist unabdingbar. 

 

Unternehmensbeschreibung 

SYGNAL42 betreibt verschiedene Webseiten unter anderem in den Bereichen Mode, 
Shopping und Freizeit. 

 
 

Jetzt bewerben und sofort loslegen 
 

Bewerbung bitte ausschließlich per E-Mail und als PDF (alles in nur einer Datei, max. 
5 MB) an office@sygnal42.de . 

 

  


