Trainee im Bereich Redaktion (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:
•

•
•
•
•
•

Bei Achtung! Mary erhältst du als Trainee im Bereich Redaktion erste
Einblicke in redaktionelle Produktionsprozesse von der Entstehung bis zur
Umsetzung.
Du erlernst im Austausch mit deinen Teamkolleg*innen die Entwicklung
neuer Ideen und die Erstellung von kreativen Themenansätzen.
Du unterstützt beim Konzeptionsprozess durch Recherche.
Dein Team unterstützt dich bei deinen ersten Pressetexten, Fachbeiträgen
und redaktionellen Texten im Off- und Online Bereich.
Du erlernst die Texterstellung in den zielgruppenspezifischen Tonalitäten
für die unterschiedlichsten Kommunikationskanäle.
Du arbeitest mit Kreativen, Social Media Expert*innen und Strateg*innen
zusammen und sorgst mit deinem Team für reibungslose Projektabläufe.

Wir haben ein Match, wenn Folgendes auf dich zutrifft:
•

•

•

Du hast schon im Rahmen deiner Ausbildung/deines Studiums mit Texten
aus dem Bereich Marketing/Öffentlichkeitsarbeit Berührung gehabt und
konntest dies vielleicht sogar schon in einem Praktikum weiter erproben.
Du bist kommunikationsstark und interessiert daran, deine Leidenschaft
fürs Schreiben zu erweitern – ob analog oder digital – beide Sphären
möchtest du gern in Zukunft bedienen.
Du besitzt ein Gespür für journalistische Themenentwicklung.

•
•

Du bist offen für die zahlreichen Weiterentwicklungsangebote und ein
ausführliches Onboarding, was wir dir bei Achtung! anbieten werden.
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

