
 
 

 

PR- Redakteur (m/w/d) 

Düsseldorf 

Unternehmen und Marken müssen heute nicht nur präsent sein – sie müssen 
bemerkenswert sein. Nur so schenken ihnen die Menschen noch 
Aufmerksamkeit. Achtung! macht Unternehmen und Marken bedeutend: mit 
Storys, Stunts, Kampagnen und einer frischeren, digitaleren Medienarbeit. Hier 
verbinden 190 Mitarbeiter*innen in Hamburg, Düsseldorf, Berlin und Köln die 
Instrumente Social Media, PR und Marketingkommunikation. Das Ergebnis: 
Anstöße, die bei Menschen etwas in Bewegung setzen. Das macht Achtung! zu 
einer der kreativsten Agenturen Deutschlands. 

Dein Job bei uns: 

• Als PR-Redakteur*in bei Achtung! Mary verantwortest du das kundenspezifische 
Themenmanagement und den redaktionellen Produktionsprozess in enger 
Abstimmung mit verschiedenen Abteilungen (Beratung, Kreation, SEO etc.). 

• Dein Fokus liegt u.a. auf der Recherche und Entwicklung von Themen (z.B. für 
Medienplatzierungen, Mitarbeitenden- und Kundenmagazine, Online-Plattformen). 

• Du unterstützt beim Konzeptionsprozess und erarbeitest für Off- und Online die 
passenden Beiträge. 

• Du berätst bestehende und potenzielle Kunden beim Ausbau des 
Themenmanagement und Content-Marketings. 

• Du erstellst Pressetexte, Fachbeiträge und redaktionelle Texte für deine Kund*innen.  

Wir haben ein Match, wenn Folgendes auf dich zutrifft: 
 

• Du besitzt eine fundierte redaktionelle Berufserfahrung und hast bereits in PR-
Agenturen, Verlagen oder im Presse-Bereich gearbeitet. 

• Du beherrschst die Klaviatur unterschiedlichster journalistischer Textformate und 
Corporate Publishing Produkte, angepasst an die jeweilige Zielgruppe. 

• Du besitzt ein ausgeprägtes Gespür für journalistische Themenentwicklung. 
• Schreiben ist deine Leidenschaft – ob analog oder digital – beide Sphären kannst du 

bedienen. 
• Von Vorteil ist, wenn du Kenntnisse im Umgang mit Content-Management-Systemen 

mitbringst. 
• Du hast Lust auf kurze Entscheidungswege und ein Arbeitsumfeld mit Vertrauen und 

Selbstverantwortung. 

 

 

 



 
 

 

Über uns 

Bei uns kannst du sein, wer und wie du bist. Wir achten und schätzen, wie du lebst, 
liebst, denkst, aussiehst, woran du glaubst, was dich antreibt und bewegt. 
Hauptsache, du achtest andere gleichermaßen in ihrer Einzigartigkeit. 

Denn wir bei Achtung! sind überzeugt, dass nur ein vielfältiges Team 
wirklich Bemerkenswertes schaffen kann. Wenn verschiedene Blickwinkel, 
Erfahrungen und Fähigkeiten aufeinandertreffen, bereichern wir uns gegenseitig, 
können uns inspirieren, voneinander lernen und miteinander wachsen. Wir möchten 
mit dir Vielfalt leben! Du auch? Willkommen bei Achtung! 

 

Melde dich gerne bei uns. 
In jedem Fall freuen wir uns über deine Bewerbung und werden dir zeitnah 
antworten. 
bewerbung@achtung.de  


