
Mit viel Engagement entwickeln wir als inha-
bergeführte Full-Service-Agentur am Stand-
ort München innovative und nachhaltige 
Kommunikationsstrategien – passgenau 

abgestimmt auf die vielfältigen Ansprüche unserer 
Kunden. Daneben sind wir auch in eigener Sache aktiv: 
Die Unternehmensbereiche Messe und Verlag über-
zeugen mit einer Vielzahl interessanter Projekte. 

Die Bildungsredaktion der AVR publiziert didacta – 
Das Magazin für lebenslanges Lernen, das Themen 
von der Kita und Schule bis zur Erwachsenenbildung 
aufgreift, sowie die Fachmagazine Meine Kita für 
pädagogische Fachkräfte und Bildungspraxis mit der 
Zielgruppe Ausbilder. Wir betreiben Online-portale, 
entwickeln  Sonderpublikationen, Newsletter und 
diverse Werbe mittel rund um Bildung. 

Dich reizt es, mit uns kreative Ideen zu entwickeln, 
für unterschiedliche Zielgruppen zu texten und 
 journalistisch zu arbeiten? Dann suchen wir dich  
zum  nächstmöglichen Zeitpunkt für unser Team: 

JUNIOR-REDAKTEUR / IN

DEIN AUFGABENGEBIET: 
 Du arbeitest eigenverantwortlich an Themen  

und Projekten, führst Interviews und  
entwickelst Themenideen.

 Du verfasst eigenständig Texte aller  
Genres und redigierst Fachtexte.

 Du erstellst neue Publikationen in enger  
Zusammenarbeit mit Redaktionsleitung,  
Grafik, Kooperationspartnern und Vertrieb.

 Du arbeitest bei der Pflege unserer Online- 
Medien sowie der Entwicklung von neuen  
Marketingstrategien im Onlinebereich mit.

 Du betreust Social Media und unterstützt die  
Redaktion bei der Reichweitengenerierung.

WIR SUCHEN  

JUNIOR-REDAKTEUR (M/W/D)

DAS BRINGST DU MIT:
 Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium  

der Erziehungs- und/oder Kommunikationswissen-
schaften oder vergleichbarer Studiengänge.

 Du hast bei einem Medienunternehmen  
ein Volontariat gemacht oder bringst  
journalistische Erfahrung mit.

 Du bist sicher im zielgruppenorientierten Texten.
 Du hast eine hohe Affinität im digitalen Bereich  

und SEO ist für dich kein Fremdwort.
 Du bringst viel Eigenverantwortung mit, bist  

ein Macher/eine Macherin und bringst dich mit  
eigenen Ideen ein, um unsere Magazine und  
Publikationen noch besser zu machen.

WIR BIETEN:
 anspruchsvolle und abwechslungs - 

reiche Projekte und Magazine
 ein gutes Arbeitsklima in einem hoch  

motivierten, jungen und sympathischen Team
 selbstständiges Arbeiten in flachen Hierarchien

DAUER:
Unbefristet, Arbeitsbeginn nach Absprache

ARBEITSZEIT:
Vollzeit

Wir freuen uns auf deine Bewerbung. 
Bitte sende deine Unterlagen (Anschreiben, 
Lebenslauf, Arbeitszeugnisse, Arbeitsproben 
inklusive Gehaltsvorstellung) an:

AVR Agentur für Werbung  
und Produktion GmbH
Tina Sprung

Tel.: +49 89 419694-21
tsprung@avr-verlag.de


