
Redaktions-Volontär (m/w/d)
bevorzugt am Standort Offenbach am Main/Hessen

Das lernst Du bei uns

 » Du konzipierst, recherchierst und erstellst Con-
tent für unterschiedliche Kanäle.  
#Print #Online #PR #ContentMarketing #Social-
Media #Website #Werbung 

 » Du produzierst, adaptierst und lektorierst unter-
schiedliche Content-Formate. 
#Fachartikel #Anwenderberichte #Blogposts 
#Whitepaper #eBooks #Pressemitteilungen #An-
zeigen #Webpages #Übersetzungen

 » Du unterstützt aktiv unsere Consultants. 
#Strategie #Konzept #Brainstorming #Kunden-
kommunikation

 » Du organisierst Dich selbst.  
#Projektmanagement #Freigabeprozesse #Re-
porting #Zeitmanagement

Wir sind Experten für die B2B-Kommunikation rund um die Themen IT-/Hightech- und E-Commerce. Unsere Schwer-
punkte sind Public Relations, Content Marketing, Lead Management. Derzeit sind wir mit 16 Mitarbeiter(inne)n für 
rund 40 führende Technologie-Unternehmen tätig, die wir bei ihrer Digitalisierung unterstützen. Wir setzen Maßstäbe 

in der B2B-Kommunikation und expandieren kontinuierlich.

Bei uns sind die Arbeitsbereiche Content/Redaktion und Consulting/Kontakt getrennt. Als Redaktions-Volontär liegt Dein Aufgaben-
schwerpunkt in der Konzeption und Erstellung von Texten. Ob Du schon erste Erfahrungen gesammelt hast oder ein „Greenhorn“ bist 
– wir wollen Dich kennenlernen. Bewirb Dich jetzt und werde Teil unseres Teams! 

Schicke uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail mit dem Betreff „Bewerbung“ oder per Bewerbungsformular.  
Bitte denke an Zeugnisse, Arbeitsnachweise und die Angabe Deiner Gehaltsvorstellung. 

Für Rückfragen stehen wir Dir sehr gerne auch telefonisch zur Verfügung. 
Kontakt: Tanja Ressel-Nunheim, Telefon: 069/809096-55, Mail: bewerbung@moeller-horcher.de 
Möller Horcher Public Relations GmbH, Ludwigstraße 74, 63067 Offenbach

Unser Redaktionsteam wünscht sich Verstärkung!
Aus diesem Grund suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die Dauer von zwei Jahren einen

Das bringst Du mit

 » Du hast Dein Studium erfolgreich abgeschlossen. 
#IrgendwasmitMedien #Kommunikation 
#Sprachwissenschaften

 » Du scheust nicht vor komplexen oder neuen 
Themen zurück und bist medienaffin. 
#DigitalNative #IT #Hightech #KI #SocialMedia 
#Softwarenutzung #Praxiserfahrung in PR & Mar-
keting (wünschenswert)

 » Du liebst Sprache. 
#Textgefühl #Orthografie #Grammatik 
#Deutsch #Englisch #Redaktionserfahrung 
(wünschenswert)

 » Du bringst Deine Stärken ein. 
#schnelleAuffassungsgabe #Belastbarkeit #Flexi-
bilität #Reisebereitschaft #Engagement #Selbst-
ständigkeit #Teamfähigkeit #Kreativität  
#Englisch 

Das bieten wir Dir

 » Wir bieten Dir ein zweijähriges Volontariat mit 
Chancen zur individuellen Weiterentwicklung. 
#Onboarding #Workshops #TrainingOnTheJob 
#ErfahrungenSammeln #Mentorship #Sozialleis-
tungen #FairesGehalt #Festanstellung #mhAka-
demie

 » Freue Dich auf ein schlagkräftiges Team.  
#Experten #Teamspirit #All4One #FlacheHierar-
chien #Feedbackkultur #Teamevents

 » Auf Dich wartet ein moderner Arbeitsplatz. 
#Atmosphäre #Wohnräume #Kaffee #Obst 
#Office365 #Smartphone #Tablet #Agenturgar-
ten #S-Bahn-Nähe (OF)
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mailto:bewerbung@moeller-horcher.de
https://www.moeller-horcher.de/karriere/jobs/bewerbung/
mailto:bewerbung@moeller-horcher.de

