
 

   

Werkstudenten / freie Texter (m/w/d) für Technikjournalismus / Technik-PR print / online in 
Nürnberg gesucht 

auchkomm ist eine inhabergeführte Nürnberger PR-Agentur, die mittelständische Unternehmen bei der 

Planung, Konzeption und Umsetzung von Maßnahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im B2B-

Geschäft betreut. Der Schwerpunkt liegt auf der journalistischen Arbeit. Die Klienten von auchkomm sind 

im gesamten Bundesgebiet ansässig. Sie stammen überwiegend aus dem Maschinenbau und der 

Kunststoffverarbeitung. auchkomm wurde 2001 von F. Stephan Auch gegründet.  

Wir haben verschiedene neue Kunden gewonnen und suchen zur Verstärkung baldmöglichst in 

Nürnberg Werkstudenten (w/m/d) und freie Texter (w/m/d). Sie arbeiten überwiegend im Homeoffice, 

kommen zu Besprechungen in die Agentur im Zentrum Nürnbergs und begleiten uns zu Terminen bei 

Kunden. 

Sie  
• erstellen Pressemitteilungen, Fachartikel, Anwenderberichte, Texte für Kundenzeitschriften,  

 Blogbeiträge, Whitepaper, Social Media-Posts und suchmaschinenoptimierte Texte für  

       Internetauftritte 

• arbeiten mit an der inhaltlichen und redaktionellen Gestaltung von Internetauftritten 

• pflegen unsere Medien-Datenbank 

Das sollten Sie mitbringen:  
• mindestens drei bis vier Semester Studium – gerne in technischen Fächern, bei einem  

       geisteswissenschaftlichen Studium wird technisches Verständnis und Interesse erwartet 

• praktische Erfahrungen im technischen Journalismus  

• ein Gefühl für Sprache und journalistische Schreibe und die Fähigkeit, auch komplexe, 

 teilweise technische Sachverhalte schnell zu verstehen und mit eigenen Worten für die 

 jeweilige Zielgruppe verständlich zu beschreiben 

• Kenntnisse und Erfahrungen in der Onpage-Suchmaschinenoptimierung 

• Kenntnisse über Social Media im B2B-Einsatz 

• Engagement, gute kommunikative Fähigkeiten und hohe soziale Kompetenz 

• sehr gute MS-Office-Kenntnisse, (auch orthographisch) perfektes und stilsicheres Deutsch 

Bei uns finden Sie eine persönliche Arbeitsatmosphäre, in der Sie viel arbeiten und lernen können. Die 

Aufgaben sind thematisch und inhaltlich vielfältig. Wir suchen daher kommunikative, optimistische und 

verantwortungsvolle Menschen, die präzise arbeiten und auch bei schwierigen und aufreibenden 



 

   

Aufgaben ihre Ruhe, Freundlichkeit und den Überblick bewahren. Sollten Sie sich angesprochen fühlen, 

senden Sie uns bitte online Ihre Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Erfahrungsprofil, Arbeitsproben). 

Kontakt: auchkomm Unternehmenskommunikation, F. Stephan Auch,  

Hochstraße 11, 90429 Nürnberg, Tel.: 0911 27 47 100,  

E-Mail: jobs@auchkomm.eu, Web: www.auchkomm.com  


