
 

 

 

 

PR-JUNIOR-BERATER:IN – VOLLZEIT / HYBRID-WORK 
Akima Media GmbH – München 

 

Du würdest gerne in einer Agentur arbeiten, hast aber keinen Bock auf Nachtschichten, hohen Druck 

und coole Hipster mit ihren weißen Sneakern, Röhren-Jeans, Hornbrillen und „Marketing-Blurb“? 

Vielleicht sind wir ja was für Dich? 

Du kennst uns nicht?  

Akima Media kommuniziert am Standort München als Full-Service-Kommunikationsberatung (PR, 

Content Marketing, Influencer Relations, Social Media, Online Marketing, SEO & SEA) weltweit 

Technologie- und Wirtschaftsthemen bla bla bla…   

…gibt es das auch ohne Buzz-Word-Bingo und PR-Geschwurbel?  

Ja, wir sind die geilste Agentur der Welt. Naja, das ist vielleicht ein ganz klein wenig übertrieben – 

aber man braucht ja Ziele und Visionen, oder? Für den Moment reicht es Dir aber auch eine Nummer 

kleiner? Schließlich suchst Du einen Job der einfach Spaß macht, in einem spannenden Arbeitsumfeld 

mit netten Kolleg:innen, fairer Bezahlung und Zeit für Hobbies? Dann könnte das ein Match sein. 

Wir sind jung, dynamisch, modern und treiben spannende Themen. Statt mit immer neuen 

Adjektiven, die neueste Sommerkollektion anzupreisen, befassen wir uns damit, wie künstliche 

Intelligenz und autonomes Fahren die Zukunft der Mobilität beeinflussen. Wir sind keine 

Anzugträger, aber auch keine Hipster, wir haben viel Spaß, aber keinen Tischkicker und ja, wir treiben 

IT- und Technologiethemen, sind aber keine Nerds. Naja, die allermeisten zumindest.  

Jedenfalls bieten wir Dir… 

• …eine ausgewogene Work-Life-Balance mit flexiblen Arbeitszeiten, Hybrid-Work und 

Überstundenausgleich 

• …abwechslungsreiche Aufgaben und kontinuierliches Lernen 

• …flache Hierarchien mit Freiraum und der Möglichkeit, Dich und Deine Ideen einzubringen  

• …die Chance, früh Verantwortung für tolle Kunden und vielseitige, spannende Projekte zu 

übernehmen und gleichzeitig dir Rückendeckung erfahrener Vorgesetzter, die Ddir zur Seite 

stehen und Dich in deiner Entwicklung täglich voranbringen  

• …eine langfristige Perspektive mit jährlichen Entwicklungsgesprächen 

• …spannende, aktuelle Themen wie IT Security, autonomes Fahren, künstliche Intelligenz, 

Internet der Dinge und E-Mobilty  

• …vor allem aber ein wertschätzendes Arbeitsumfeld garantiert ohne Blender, dafür mit 100% 

kompetenten, talentierten und v.a. sympathischen Kolleg:innen 

• …sowie dem üblichen „Schnick-Schnack“ wie internen und externen Fortbildungsangeboten, 

betriebliche Altersvorsorge, equal Pay, offene Feedbackkultur, Snacks & Getränke for free, 

Suppentage, Team-Events und vieles vieles mehr. 

 



 

 

 

 

Im Gegenzug erwarten wir von Dir… 

…nur 10-15 Jahre Erfahrung in einer Agentur, belastbare Kontakte zu Journalisten und Influencern 

sowie ausgewiesene Expertise in integrierter Kommunikation. Und am besten bringst Du noch 2-3 

Kunden mit. 

Nein, im Ernst – 1-2 Jahre Praxiserfahrung solltest Du mitbringen. Am liebsten natürlich im Bereich 

Kommunikation oder Redaktion. Wir sind aber auch für Queereinsteiger:innen offen. Denn was wir 

suchen, sind „hungrige“ Kandidat:innen… 

• …die Bock haben, immer wieder Neues zu lernen…  

• …sich und Akima weiterzuentwickeln… 

• …smart und…  

• …bereit sind, sich für super-nette Kunden richtig ins Zeug zu legen… 

• …sowie gerne in einem tollen Team ohne Ellenbogen und Eitelkeiten zu arbeiten. 

Und was Dir an Erfahrung fehlt und/oder Du noch nicht kannst, bringen wir Dir gerne bei.  

Klingt gut? Ehrlicherweise gibt es noch 2-3 KO-Kriterien – Du müsstest… 

• sehr gut deutsch sprechen und schreiben – idealiter Muttersprachler:in  

• und auch fit in Englisch sein sowie  

• Interesse an IT- und Technologiethemen mitbringen 

Du hast bis hierhin gelesen? Dann kannst Du noch die zwei Minuten für Deine Bewerbung bei uns 

investieren. Ein Motivationsschreiben braucht es nicht – wir lernen Dich lieber in einem lockeren 

Gespräch kennen. Schick uns bei Interesse nur eine kurze Mail mit Deinem Lebenslauf oder – noch 

einfacher – dem Link zu Deinem Linkedin-Profil an jobs@akima.de. Über Zeugnisse und weitere 

Informationen wie Gehaltsvorstellung und mögliches Eintrittsdatum würden wir uns natürlich freuen, 

diese sind aber im ersten Schritt nicht unbedingt nötig.  

Für Fragen rund um den Bewerbungsprozess steht Dir Susanne (unter jobs@akima.de oder +49 89 

17959 180) immer gerne zur Verfügung. Alle anderen Fragen beantworten wir Dir gerne bei einem 

persönlichen Kennenlernen.  

Noch unentschlossen? Echt jetzt? Dann hol Dir doch noch ein paar Einblicke auf unserem Blog: 

• Onboarding: Mit einer klaren Strategie zum Erfolg - Akima Media 

• Hybrides Arbeiten – wie gelingt New Work im New Normal? (akima.net) 

• Anton Bühl: Storyteller mit Nerd-Anteil - Akima Media 

• Karriere als Mutter? - Akima Media 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung. Beste Grüße 

Volker 

CEO, Akima Media 
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https://akima.net/de/blog/onboarding-mit-einer-klaren-strategie-zum-erfolg/
https://akima.net/de/blog/hybrides-arbeiten-das-beste-aus-beiden-welten-ausbalancieren/
https://akima.net/de/blog/anton-buehl-storyteller-mit-nerd-anteil/
https://akima.net/de/blog/karriere-als-mutter-der-spagat-zwischen-familie-und-beruf/

