
 
 

 
 

Senior Project Manager mit Schwerpunkt PR 
(m/w/d)  

Achtung! Hamburg 

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, digitalen 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 Senior Project Manager PR bei Achtung! verantwortest du die 
strategische Führung, Entwicklung und proaktive Beratung deiner 
Kund*innen und der dazugehörigen Etats. 

• Du bist verantwortlich für die Entwicklung, Planung und Umsetzung von 
PR-Projekten und anderen integrierten Kommunikationskampagnen in 
Zusammenarbeit mit Strategie, Kreation, Social Media Expert*innen und 
anderen Spezialist*innen. 

• Du hältst alle Fäden in der Hand und alle Timings im Blick. 

Wir haben ein Match, wenn Folgendes auf dich zutrifft: 

• Deine Berufserfahrung im Bereich PR ist fundiert und gewachsen. 
• Du arbeitest strukturiert und bist organisationsstark. 
• Dir liegt die proaktive Beratung von Kund*innen und du gehst souverän 

und mit Weitblick an herausfordernde Aufgaben heran. 
• Du hast Führungserfahrung, bist interessiert daran, diese auszubauen und 

hast Lust auf übergeordneter Ebene mit dem Team Lead 
zusammenzuarbeiten. 

• 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  

 

 
 
 
 
 


