
 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen 
 
 

Junior PR-Redakteur*in (m/w/d) 
 
Wer sind wir?  
 
Die möller pr GmbH www.moeller-pr.de ist eine renommierte Full-Service PR-Agentur für 
erklärungsbedürftige Produkte und Veränderungsprozesse mit Sitz in Köln. Zu unseren Kunden zählen 
führende deutsche und internationale Technologie- und Beratungsunternehmen. In der Kommunikation bei 
Krisen und Veränderungsprozessen gehören wir zu den deutschen Marktführern.  
 
Worum geht’s?  
 
Wir sind eine Agentur, die einen Content-basierten Beratungsansatz verfolgt. Das bedeutet: Wir entwickeln 
und erzählen Geschichten und Themen, mit denen wir die Botschaften unserer Kunden über alle geeigneten 
Kanäle wirksam an den Mann (bzw. die Frau) bringen. 
 
Zur Ergänzung unseres Teams aus erfahrenen Berater*innen suchen wir eine(n) professionell 
ausgebildete(n) Journalisten/-in. Ihre Aufgabe ist es, uns als Junior PR-Redakteur*in bei der Konzeption und 
Entwicklung von PR-Texten aller Art zu unterstützen – vom Social Media-Post über Pressemitteilungen und 
Interviews bis hin zu Reportagen. Dabei arbeiten Sie eng mit den verantwortlichen PR-Berater*innen 
zusammen.  
 
Was bieten wir? 
 

• ein großartiges Team aus Individualisten 
• Vertrauen in die Fähigkeiten unserer Mitarbeiter 
• die frühe Übertragung von Verantwortung 
• hochinteressante Themen und Kunden  
• ein leistungsgerechtes Gehalt mit guten Entwicklungsmöglichkeiten 
• Teilzeit (30 Stunden) und flexible Arbeitszeitmodelle sind möglich 

 
Was sollten Sie mitbringen? 
 

• einen wissenschaftlichen Hochschulabschluss 
• eine abgeschlossene journalistische Ausbildung, vorzugsweise auf einer Journalistenschule 
• eine exzellente Schreibe, vergleichbar dem Niveau der „Wirtschaftswoche“ 
• die Fähigkeit, auch komplexe Sachverhalte zu durchdringen, zu analysieren, zu priorisieren und 

anschließend in journalistisch erstklassigen Texten für verschiedene Zielgruppen darzustellen 
• ein gutes Verständnis wirtschaftlicher Zusammenhänge 
• einen sicheren Umgang mit sozialen Netzwerken  
• eine breite Allgemeinbildung und einen aufgeschlossenen Geist 
• kultivierte Umgangsformen 
• Sehr gute Englisch-Kenntnisse sind von Vorteil, aber nicht Voraussetzung. 

 
Interesse? 
 
Dann senden Sie Ihre Bewerbung per Email an Elena Seifert es@moeller-pr.de. Bitte schicken Sie uns ein 
aussagekräftiges Anschreiben (keine Wiederholung des Lebenslaufs), einen tabellarischen Lebenslauf, 
Zeugnisse aus früheren Tätigkeiten, Universitätszeugnisse und journalistische Arbeitsproben.  
 
Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen! 

http://www.moeller-pr.de/
mailto:es@moeller-pr.de

