
Hallo! Dürfen wir uns kurz vorstellen?

Wir sind ELEMENT C, eine inhabergeführte Agentur für Kommunikation und Design in München mit dem 

Fokus auf Anbieter aus den Bereichen Online-Marketing, internetbasierten Dienstleistungen, Payment 

und Lifestyle. Wir entwickeln seit mehr als zehn Jahren kreative und nachhaltige Kommunikationsstrate-

gien und Designkonzeptionen.

Du bist ein Teamplayer und möchtest für spannende Unternehmen und Marken arbeiten? Für eine verant-

wortungsvolle Tätigkeit suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Bei uns übernimmst du vielseitige, kommunikative Aufgaben, wie: 

• Eigenständige Betreuung mehrerer Kundenprojekte (Top-Level-Kontakt)

• Erstellen, Freigeben und Platzieren unterschiedlicher PR-Texte für B2B-Medien

• Regelmäßige Reports, Evaluierungen sowie Monitoring (Print, Online und Social Media)

• Angebotserstellung

• Budgetüberwachung

• Erstellen von strategischen PR-Konzepten sowie Quartalsplänen

• Vorbereitung von Neukundenpräsentationen

• Leitung und aktive Teilnahme an Präsentations- und Kundenterminen

• Pflege unseres Mediennetzwerkes

Idealerweise erfüllst du bereits diese Anforderungen:

• Mindestens 4 Jahre praktische PR-Berufserfahrung in einer Agentur mit guten Kenntnissen der  

 B2B-Kommunikation

• Kontaktfreude und die Fähigkeit, sich schnell auf unterschiedliche Themen & Gesprächspartner 

 einzustellen

• Gute Kenntnisse in der Krisenkommunikation

• Souveräne Ausdrucksweise in Wort und Schrift, auch in komplexen Kontexten

• Redaktion von Offline- und Online-Medien

• Gutes (Medien-) Netzwerk 

• Souveränes Auftreten gegenüber Kunden und Medien

• Führungskompetenz

• Ziel- und lösungsorientierte Arbeitsweise

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Du fragst dich, warum wir mehr als nur deinen Traumjob bieten? 

Ganz einfach: Bei uns arbeitest du in einem stylischen Büro mit modernsten Arbeitsplätzen und guter  

Verkehrsanbindung. Aber nicht nur das: Optional bieten wir auch weitere Benefits wie Zuschuss fürs  

Fitnessstudio, MVV-Ticket, Firmenkommunikationsmittel (Smartphone, Tablet) und diverse Weiterbildungs- 

möglichkeiten.

Du bekommst von uns eine ausführliche individuelle Einarbeitung und kannst dich auf ein erfolgreiches 

Team mit spannenden Kunden und besten Aufstiegschancen freuen.

Damit wir uns möglichst rasch einen Eindruck verschaffen können, benötigen wir:

•  Deinen Lebenslauf

•  Deine Gehaltsvorstellung

•  Deinen nächstmöglichen Eintrittstermin

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen! Bitte sende deine Bewerbung an:
 

Christoph Hausel 
jobs@elementc.de

(Senior) CONSULTANT PR (m/w), 
München

in Vollzeit
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