
Willkommen bei AVR – wir machen Medien! Als inhabergeführte Full-Service-Agentur stimmen wir die Kommunikati-
onsstrategien rundum auf unsere Kunden ab. Wir? Das sind über 50 motivierte Köpfe mit dem gemeinsamen Ziel, unsere 
Kunden B2B und B2C überzeugend aufzustellen. Ob online, auf Messen und  Veranstaltungen oder durch unseren eige-
nen AVR Verlag – wir gestalten unsere Branche, seit 30 Jahren. Du interessierst dich für den Bildungsbereich? Dann lerne 
unser herzliches Team kennen und verstärke uns als

REDAKTEUR/IN (M/W/D) FÜR PRINT UND ONLINE 

HIER SETZT DU AKZENTE

 �Schon bald übernimmst Du die Recherche, Konzeption 
und Erstellung von aussagekräftigen Print-Artikeln, die 
den journalistischen Grundsätzen entsprechen. Auch für 
Online-Medien textest du stilsicher.

 �Du planst und entwickelst mit uns Themenpläne sowie 
redaktionelle Konzepte für unsere Magazine und Platt-
formen, angepasst auf die jeweilige Zielgruppe.

 �Dass du auch selbst überzeugend kommunizieren 
kannst, beweist du im Kontakt mit Kunden, PR-Agen-
turen oder Interviewpartnern: Du tauschst dich intensiv 
mit ihnen aus, verstehst die Wünsche, die du dann 
entsprechend in deinen Texten übersetzt.

 �Ebenso eng arbeitest du mit deinen Kolleginnen und 
Kollegen aus der Kreation und mit externen Dienstleistern 
zusammen: Du erstellst klare Briefings für die Umsetzung 
deiner Artikel und sorgst als alles überblickende Schnitt-
stelle dafür, dass die Prozesse reibungslos ablaufen, 
Deadlines hast du dabei immer im Blick.

 �Egal ob Magazin, Website, Broschüren oder Flyer: 
Du konzipierst Medien aller Art und präsentierst deine 
Ideen überzeugend vor der Geschäftsführung und 
Kunden.

DAMIT ÜBERZEUGST DU UNS

 �Eine abgeschlossene journalistische Ausbildung  
oder ein abgeschlossenes Studium der Germanistik, 
Medien-, Kommunikationswissenschaft,  
(Online-) Journalistik oder eine ähnliche  
themennahe Qualifikation

 �Erfahrungen in einer Magazin- und/oder  
Online-Redaktion; wir freuen uns über Arbeitsproben

 �Sicheres und offenes Auftreten, Verantwortungs-
bewusstsein sowie ausgeprägte kommunikative 
 Fähigkeiten. Du bist außerdem ein Teamplayer.

 �Du bist organisiert und strukturiert und scheust dich 
nicht, Projekte eigenständig voranzutreiben

 �Du hast Spaß daran, für unterschiedlichste  
Zielgruppen die passenden Texte zu schreiben  
und bist interessiert an Bildungsthemen.

AVR: GESTALTE MIT UNS DEINE KARRIERE

Tritt ein in unser freundliches Büro im schönen Münchner 
Viertel am Arabellapark! Gemeinsam begeistern wir uns für 
gelungene Kommunikationskonzepte und legen uns mit 
Herzblut für unsere Magazine und Plattformen ins Zeug. 
Entdecke unsere anspruchsvolle Projektwelt: jede Kam-
pagne ist aufs Neue spannend und bietet dir die perfekten 
Voraussetzungen, über dich hinauszuwachsen. Was dich 
noch bei uns erwartet? Die Möglichkeit, mobil zu arbei-
ten, jede Menge gut gelaunte Kolleginnen und Kollegen 
und offene Ohren für dich und deine Ideen. Regelmäßige 
Team-Events lassen uns als Team zusammenwachsen und 
dich schnell in unserem familiären Arbeitsklima ankommen. 
Zentral, gut angebunden und das Grün in Laufnähe – wir 
lieben unseren Standort! Ringsum findest du zahlrei-
che Einkaufs- und Essensmöglichkeiten für genussvolle 
Mittagspausen. Sichere dir gute Perspektiven für deine 
Zukunft und mach bei uns, was du am besten kannst: 
kommunizieren. Willkommen im Team!

DAS KLINGT NACH DEINER CHANCE?

Dann fehlt jetzt nur noch deine Bewerbung!  
Schicke diese bitte mit deinem frühesten   
Eintrittstermin, Arbeitsproben und 
 Gehaltsvorstellungen, an 
bewerbung@avr-werbeagentur.de.

DU HAST NOCH FRAGEN?

Deine Ansprechpartnerin Silvia Gallus gibt dir gerne 
Antworten. Wir freuen uns auf dich!

AVR Werbeagentur GmbH
Arabellastraße 17
81925 München

Tel.: +49 89 419694-34
Mail: sgallus@avr-verlag.de


