#vielschreiber
#geschichtenerzähler
#teamplayer
Du bist ein Kommunikationsprofi und hegst große Begeisterung für die Themen Architektur, Bauen
und Design? Du beherrschst das gesamte Spektrum von strategischer Kundenberatung bis hin zur praktischen
crossmedialen Umsetzung? Und zudem schreibst Du leidenschaftlich gern? Dann verstärke unser Team in Vollzeit als

PR-BeraterIn/RedakteurIn (m/w/d)
Deine Aufgaben
•

Du entwickelst für unsere Kunden Kommunikationskonzepte für die Zielgruppen Endkunden und Fachhandel
(Print und Digital) und begeisterst sie mit Deinen kreativen Ideen

•

Du verfasst jeglichen Content: Pressetexte, Fachberichte, Objektreportagen, Interviews und Statements

•

Du bereitest Content kanalgetreu auf und orchestrierst alle Maßnahmen crossmedial

•

Als Digital Native übernimmst Du die konzeptionelle und operative Verantwortung für die Social Media
Kommunikation unserer Kunden (LinkedIn, Pinterest, Instagram)

•

Bei allem, was Du tust, gehört eigenverantwortliches Projektmanagement dazu

Dein Profil
•

Du hast dein Studium im Bereich Kommunikation, Public Relations, Journalismus oder Architektur
erfolgreich abgeschlossen und bereits erste Berufserfahrung auf Unternehmens- oder Agenturseite

•

Du bist textsicher und hast ein gutes Gespür für Themen und Storytelling

•

Du interessierst und begeisterst dich für innovative Kommunikationswege

•

Du hast ein aufgeschlossenes, souveränes und kundenorientiertes Auftreten

•

Du bist kommunikativ und arbeitest gern im Team

Das bieten wir
•

Wir begleiten großartige Kunden mit einer Vielzahl an spannenden und abwechslungsreichen Projekten

•

Wir pflegen einen offenen und ehrlichen Umgang miteinander und legen Wert auf eine lockere Atmosphäre

•

In unserer schicken Jugendstilvilla gibt es moderne Arbeitsplätze und für Auszeiten einen schönen Garten
mit Terrasse

•

Unsere Entscheidungswege sind kurz und wir geben eigenen Ideen viel Raum

•

Wir bieten flexible Arbeitszeiten und individuell geregelte Home-Office Möglichkeiten

Wir freuen uns über Deine aussagekräftige Bewerbung inklusive Deiner Gehaltsvorstellung und dem gewünschten
Starttermin. Das Ganze adressierst Du an Nicole Holtgreife über bewerbung@holtgreife.com.
Für Rückfragen gern anrufen unter +49 2521 82994-20.
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