Starte in Schwabing so richtig durch!
Wir sind eine inhabergeführte PR- und Kommunikationsagentur und sitzen im wunderschönen
München-Schwabing – direkt in einem schicken Altbau-Büro in der Nähe des Elisabethmarkt. Seit
über 30 Jahren begleiten wir B2B-Kunden mit dem Fokus Banking & Finance und IT & Digitalisierung.
Dabei bringen wir sowohl etablierte Unternehmen als auch spannende Newcomer erfolgreich ins
Gespräch. Wir erreichen das mit 360°-Kommunikation im Team: Klassische Medienarbeit verbunden
mit Content Marketing und Social-Media-Kommunikation, Image- und Reputationsbildung sowie
Thought Leadership aber auch Lead Generierung. Übrigens: Viele unserer Kunden sind internationale
Unternehmen.
Bei uns können sich Mitarbeitende innerhalb ihrer Aufgaben kreativ voll ausleben, konzipieren und
die Ideen selbständig umsetzen. Da wir nachhaltig wachsen, suchen wir weitere Kolleg:innen, die in
der Kommunikation das Potenzial der digitalen Transformation als

(Junior) PR-Berater (m/w/d)
voll ausschöpfen wollen.
Wie ein typischer Tag von Dir bei uns aussehen könnte? Erst einmal starten wir bei einem Kaffee in
unserer Morgenrunde in den Tag – und bringen uns bei guter Stimmung auf den gleichen Stand.
Dann geht´s los – etwa mit einem Kunden-Briefing zur neuesten LinkedIn-Kampagne oder einem
Text-Briefing für einen Artikel in einem (renommierten) Leit- oder Branchenmagazin. Danach lädt ein
Mittagessen in der Gemeinschaftsküche ein, gefolgt von einem kleinen Spaziergang durchs schöne
Schwabing. Danach schreibst Du vielleicht ein Strategie-Papier, besprichst es mit Deinen Kolleg:innen
und machst Dich dann spätestens um 17.30h zufrieden auf den Weg nach Hause und weißt: yes, das
Konzept wird wirklich klasse!
Was Du dafür am besten mitbringst?
•

Abgeschlossenes Studium der Kommunikationswissenschaften oder einer ähnlichen Richtung
und PR-Volontariat / Traineeship

•

Agenturerfahrung, idealerweise mit Schwerpunkt auf B2B-Themen, PR und Social Media

•

Kompetenz vom Pressetext bis zum Podcast

•

Muttersprache: Deutsch; fließende Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Wir arbeiten in einer vertrauensvollen und kollegialen Unternehmenskultur, sprechen offen und fair
miteinander ohne Mansplaining oder Gezecke. Deine Ideen zählen bei uns, wir trauen Dir Deine
Aufgaben zu und vertrauen Dir dabei. Wir leben flache Hierarchien und arbeiten miteinander auf
Augenhöhe, egal ob wir Trainee oder Geschäftsführung sind. Die familiäre Atmosphäre in unserem
kleinen Team ist uns wichtig, in unserem Team wird keiner allein gelassen wird (es sei denn, man
möchte grad mal ein paar Schritte alleine spazieren gehen
). Wenn Du möchtest, essen wir
mittags alle zusammen, eine toll ausgestattet Küche machts möglich!
Das bieten & leisten wir:
• Unbefristete Vollzeitstelle in Festanstellung (ab 30 Stunden)
•

abwechslungsreiche, vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem jungen,
dynamischen Team

•

experimentelle und zukunftsweisende Ansätze in der crossmedialen B2B-Kommunikation

•

Gehaltssicherheit – noch vor Monatsende überweisen wir Dir Dein Gehalt

•

Möglichkeit, Deinen Werkzeugkasten zu optimieren – etwa durch Podcasts, CEO
Positionierung und vielem mehr

•

Ideale Work-Life-Balance durch Freizeitausgleich und verkürzte Freitage

•

Vermögenswirksame Leistungen und Jobticket, Beteiligung am Unternehmenserfolg und
Social Benefits

•

Teamgeist und die Möglichkeit, in unserer toll ausgestatteten Küche gemeinsam zu Essen

Bist Du neugierig geworden? Dann schreibe uns einfach eine Mail an
karriere@althallercommunication.de, gern direkt mit Deinem Lebenslauf. Wir melden uns bei Dir
innerhalb von 48 Stunden zurück, versprochen! Und wenn Du erstmal mehr wissen möchtest, ruf uns gern
auch einfach an: Tel.: 089 / 38 66 52 60. Jacqueline Althaller und Deine neuen Kollegen freuen sich auf
Deine Nachricht!
Mehr über uns findest Du übrigens hier:
www.althallercommunication.de
ALTHALLER communication Gesellschaft für Marktkommunikation mbH Elisabethstraße 13  80796 München
www.althallercommunication.de

