PR YOUNG PROFESSIONAL (M/W/D)
PR UND DIGITAL - DIREKTEINSTIEG
Wir suchen zu sofort einen PR Young Professional (m/w/d) in

Das bringst du idealerweise mit:

Vollzeit am Standort Hannover.

§

Abgeschlossenes Studium Bachelor oder Master

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

§

Eine “Pacemaker”-Mentalität

viel Liebe und Leidenschaft für ihre Kunden da sind. Wir denken

§

Strategische und kreative Denke

strategisch und lösungsorientiert und realisieren preisgekrönte Pro-

§

Du verstehst und beherrschst das Basis-PR Handwerk

jekte und Kampagnen. Vertrauen, ein hohes Maß an Engagement

§

Du setzt dir Ziele und arbeitest selbstständig daran,

und Spaß bestimmen unser Arbeitsumfeld. Wir reden nicht über
New Work – wir leben es.

diese zu erreichen
§

Der tägliche Kontakt mit Kunden macht dir Spaß

§

Du verstehst dich als Multimediatalent und bist auch in

Diese Aufgaben wollen wir dir übertragen:
§

§

§

der Lage, mit der Creative Cloud und Foto-/Filmkamera

Du verantwortest erste eigene Projekte und bist An-

umzugehen

sprechpartner für deine Kunden

§

Keine Angst direkt Verantwortung zu übernehmen

Du entwickelst Kommunikationsstrategien und Kon-

§

Teamplayer und Aufgeschlossenheit

zepte und setzt diese um

§

Exzellenter mit der deutschen und sicherer Umgang mit

Du übernimmst Aufgaben in den Bereichen Media Re-

der englischen Sprache in Wort und Schrift

lations und Social Media
§

Du bringst dich ein mit kreativen und frischen Ideen

§

Du managst, steuerst und evaluierst deine Projekte im-

«

Flexible Arbeitszeiten

mer mit Blick auf Qualität

«

Faires Gehalt

Du bist gut informiert und blickst über den eigenen Tel-

«

Überstundenausgleich

lerrand hinaus

«

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

«

Teamevents

dem Weg deutschlands führende Agentur mit geballter Food-

«

und vieles mehr…

§

Was du von uns erwarten darfst:

Kompetenz zu werden. Wir wollen Veränderung vorantreiben und
einen echten Mehrwert für unsere Kunden schaffen.

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über

Und dazu brauchen wir dich!

deine vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen,
gern per E-Mail in einem PDF-Dokument (max. 5 MB), mit Motivati-

DEINE ANSPRECHPARTNERIN:

onsschreiben (Überrasche uns!), Lebenslauf, Arbeitsproben / Referenzen und Zeugnissen sowie Angabe des nächstmöglichen Ein-

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

[Hier eingeben]

trittstermins.

