PR PROFESSIONAL (M/W/D)
STRATEGIE UND KAMPAGNENMANAGEMENT
Wir suchen zu sofort einen PR Professional (m/w/d) in Vollzeit am

Das bringst du idealerweise mit:

Standort Hannover.

§

Abgeschlossenes Studium

Wir sind ein Team aus jungen und dynamischen Menschen, die mit

§

Mindestens 2 Jahre Berufserfahrung in der PR, egal ob

viel Liebe und Leidenschaft für ihre Kunden da sind. Wir denken
strategisch und lösungsorientiert und realisieren preisgekrönte Pro-

Agentur oder Unternehmen
§

jekte und Kampagnen. Vertrauen, ein hohes Maß an Engagement

Hohe Beratungskompetenz und intensives Know-how
im Bereich PR / Digital / Konzeption und Kampagnen

und Spaß bestimmen unser Arbeitsumfeld. Wir reden nicht über

§

Projektmanagement

New Work – wir leben es.

§

Erste Erfahrung in der Führung von Mitarbeitern

§

Kreativität / strategisches Verständnis / Lösungsorien-

Diese Aufgaben wollen wir dir übertragen:
§

Du bist strategischer und vertrauter Ansprechpartner

tierte und analytische Denkweise
§

für deine Kunden und berätst sie auf Augenhöhe.
§

§

Gemeinsam mit deinem Team entwickelst du Kommu-

Exzellenter Umgang mit der deutschen und sicherer
Umgang in der englischen Sprache in Wort und Schrift

§

Du bist ein kommunikativer und offener Mensch, liebst

nikationsstrategien und Konzepte, die du in erfolgreiche

es, zu netzwerken und weißt immer noch, wie man ein

Kampagnen verwandelst.

Telefon bedient

Du managst und steuerst deine Projekte und sorgst dafür, dass wir diese effizient, gewinnbringend und in Top-

Was du von uns erwarten darfst:

Qualität umsetzen.

«

Flexible Arbeitszeiten

Du blickst über den eigenen Tellerrand hinaus, um un-

«

Faires Gehalt

sere Kunden und unsere Agentur einen Schritt weiter zu

«

Überstundenausgleich

bringen als erwartet.

«

Agile Teamarbeit und besondere Arbeitsatmosphäre

«

Eigenverantwortung

GESTALTE MIT UNS DIE FOOD REVOLUTION!

«

Weiterbildung und individueller Entwicklungsplan

Als Agentur sehen wir unsere Rolle nicht nur als Kommunikations-

«

MacBook & iPhone

experten. Unsere Aufgabe ist es, an Lösungen für die großen Fragen

«

Kostenlose Getränke & gesunde Snacks

unserer Zeit mitzuarbeiten. Im Umgang mit großen Marken und Le-

«

Feelgood-Managerin auf vier Pfoten

bensmittelherstellern sowie regionalen Lovebrands, sind wir auf

«

und vieles mehr…

§

dem Weg deutschlands führende Agentur mit geballter FoodKompetenz zu werden. Wir wollen Veränderung vorantreiben und

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über

einen echten Mehrwert für unsere Kunden schaffen.

deine vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen,

Und dazu brauchen wir dich!

gern per E-Mail in einem PDF-Dokument (max. 5 MB), mit Motivationsschreiben (Überrasche uns!), Lebenslauf, Arbeitsproben / Refe-

DEINE ANSPRECHPARTNERIN:

renzen und Zeugnissen sowie Angabe des nächstmöglichen Eintrittstermins und Gehaltsvorstellungen.

Katharina Biebl
+49 511 35 39 96 30
karriere@rlvnt.de

[Hier eingeben]

