Plan gecheckt
>

Kunde begeistert
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort:
Mitarbeiter PR/Öffentlichkeitsarbeit (m/w/d)
Sie suchen eine Aufgabe mit Entwicklungspotenzial und Freiraum für Ihre Ideen? Dann werden Sie Teil eines starken
Teams und bewerben Sie sich als Mitarbeiter für unsere Öffentlichkeitsarbeit. Wir sind ein mittelständisches,
inhabergeführtes Beratungsunternehmen mit Sitz im Rhein-Main Gebiet. Wir unterstützen unsere Kunden seit 2009 u.a.
in den Bereichen Datenschutz, Digitalisierung und Prozesse, (IT-) Organisation, Personalmanagement,
Unternehmenssicherheit und Vertrieb.
Sie managen die Kommunikation mit unseren
relevanten Zielgruppen und rücken uns mit unseren
Leistungen online und offline „ins rechte Licht“.
Ihre Aufgaben entwickeln sich mit Ihnen.
Wiederkehrende Aufgaben sind:

Ihr Profil

> Sie verfügen über Erfahrung in der Öffentlichkeitsarbeit und haben mindestens einen BachelorAbschluss mit dem Schwerpunkt Kommunikation.

> Sie haben Spaß an der eigenständigen Suche nach
öffentlichkeitswirksamen Themen, sind extrovertiert
und kommunikationsstark.

> Verantwortung für die Presse- und Öffentlichkeits-

> Sie beeindrucken durch sehr gute Deutsch-

arbeit – Sie verfassen eigenständig Texte/
Pressemitteilungen für unterschiedliche Medien,
sind Ansprechpartner für Geschäftspartner und
Journalisten und sorgen damit für die nötige
Aufmerksamkeit bei den relevanten Zielgruppen.

> Sie überzeugen durch eine strukturierte Arbeits-

> Strategische

Konzeption,
Umsetzung
und
Controlling
von
zielgruppenspezifischen
Maßnahmen – Sie erstellen auf Basis der
strategischen Rahmenbedingungen den Plan für alle
öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen, setzen diese
eigenverantwortlich um und erstellen ein Reporting
für die Geschäftsführung.

> Betreuung, Pflege und Optimierung (SEO Content)
der Online-Kanäle – Sie helfen mit, dass wir auch
Online erfolgreich gefunden werden. Neben der
kontinuierlichen
Pflege
der
UnternehmensHomepage
zählt
dazu
auch
der
konsequente Ausbau der Social-Media-Kanäle.

> Vernetzung in der Region – Sie unterstützen die
Geschäftsführung
bei
der
Wahrnehmung
repräsentativer Aufgaben in der Region.

Kenntnisse und eine professionelle, dem jeweiligen
Medium entsprechende Schreibweise.
weise und professionelles Auftreten.

> Sie verfügen über sehr gute Kenntnisse in MS Office
und sind affin für neue Medien.

> Wünschenswert sind Kenntnisse in der Finanzdienstleistungsbranche.
Ihr Gewinn

> spannende und fordernde Aufgaben,
> Mobiles Arbeiten,
> gute Weiterbildungsmöglichkeiten,
> flache Hierarchien.
Bewerben Sie sich mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung
sowie Ihrem frühestmöglichen Einstiegstermin bei Katja
Löhndorf, Geschäftsführerin unter
bewerbung@leimpek-beratung.de.
Wir freuen uns auf Sie.

