Public Relations für Energie, Umwelt und Daseinsvorsorge – das ist unser Job als Agentur für strategische PR.
Wir zählen zu den führenden PR-Agenturen für Stadtwerke, Netzbetreiber, regionale Energie- und
Telekommunikationsdienstleister. Dabei setzen wir auf integrierte Kommunikation und im kommunalen Umfeld
insbesondere auf Medienarbeit und Interessenvertretung. Wir gehören zu trurnit, einem der größten
Komplettanbieter für Energiekommunikation im deutschsprachigen Raum.

Sie haben Freude an der PR-Beratung, sind richtig gut in Pressearbeit und können Ihren Kunden Gehör
verschaffen?
Dann lesen Sie bitte weiter, wir haben eine spannende Aufgabe für Sie.
Wir suchen für unsere PR-Agentur eine/einen

PR-Berater:in (w/m/d)
in Voll- oder Teilzeit

Ihre Aufgaben




Sie betreuen und beraten unsere Kunden ganzheitlich rund um PR und Pressearbeit und steuern
ein Projektteam
Sie entwickeln kreative und integrierte Kommunikationskonzepte für unsere Kunden und setzen
diese auch um
Sie texten zielgruppengerecht und übersetzen technisch anspruchsvolle Inhalte in Texte
unterschiedlichster Formate

Ihr Profil





Sie haben Freude an der Beratung, treten souverän auf und sind präsentationsstark
Gründliches Arbeiten und Textsicherheit mit dem Gespür für die Botschaften und Ziele des
Kunden zeichnen Sie aus
Sie haben ein abgeschlossenes Studium und bereits Erfahrung in einer PR-Agentur oder der
Unternehmenskommunikation gesammelt
Sie interessieren sich für Energie, Technik und Umweltschutz und haben Lust, diese Themen zu
verstehen und für verschiedene Zielgruppen zu übersetzen



Sie hören aktiv zu, denken mit und stellen die richtigen Fragen

Das bieten wir





Entwicklungsmöglichkeiten in unserem kleinen, dynamischen Team und in der trurnit Gruppe
Wir sind engagierte Kolleginnen und Kollegen, die Wert auf gegenseitige Unterstützung und
kooperativen Stil legen
Wir erwarten nicht nur Flexibilität, wir bieten auch flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit für
Home-Office
Wir bieten ein modernes Arbeitsumfeld mit netten Kolleginnen und Kollegen, spannenden
Kunden und Themen mit viel Gestaltungsfreiheit

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an bewerbung@pressewerk.com bitte mit Angabe der gewünschten
Arbeitszeit, Ihrer Gehaltsvorstellung sowie dem frühestmöglichen Starttermin.

