Assistenz Kundenberatung (m/w/d) bei Unternehmercoach

PR Manager / Journalist (m/w/d)
Suchst du eine herausfordernde Aufgabe in einem außergewöhnlichen Team? Willst du dich weiterentwickeln und etwas wirklich
Sinnhaftes machen – Unternehmern helfen? Als PR Manager verantwortest du selbständig unsere hauseigene PR & Communications.
Du schreibst gerne selbst und hast ein Gespür für die einzigartige Geschichte hinter jedem Menschen. Du konzipierst selbständig PRMaßnahmen, führst Interviews und schreibst Fachartikel und hilfreichen Content mit dem Ziel, unsere Mission voranzutreiben und einer
noch breiteren Zielgruppe bekannt zu machen.

Deine Benefits bei Unternehmercoach:
• Wir sind ausgezeichnet als Top-Arbeitgeber (kununu).
• Wir sind Marktführer in unserem Segment, wachsen stetig und bieten dir einen zukunftssicheren Arbeitsplatz.
• Freu dich auf ein super Betriebsklima, eine wertschätzende, respektvolle Kultur, echten Teamspirit, tolle
Weiterbildungsmöglichkeiten, regelmäßige Teamevents, eine jährliche Teamreise u.v.m.
• Auf dich wartet eine wirklich sinnvolle, abwechslungsreiche und herausfordernde Aufgabe mit sehr viel Gestaltungsfreiraum und der
Möglichkeit, deine Ideen zu verwirklichen.
• Nutze die einmalige Chance, mit inspirierenden Kunden und Persönlichkeiten zu arbeiten.
• Du schreibst für die spannendste Zielgruppe überhaupt: Unternehmer/innen!
• Wir suchen und bieten engagierte, kreative Kollegen, die unsere Vision teilen und fachlich wie persönlich wachsen wollen
• Wir investieren in dein Potenzial: unsere Mitarbeiter-Akademie unterstützt deine fachliche und persönliche Weiterbildung u.a. mit
einem Einarbeitungsprogramm, Teamschulungen und externen Seminaren.
• Gehöre zu den Besten: Unsere Kundenzufriedenheit ist mit Durchschnittsnoten von 1,0-1,3 exzellent.
• Gratis dazu gibt’s ein Büro im Grünen mit Wasser-, Kaffee- und Obst-Flatrate.
• Unser Wachstum ermöglicht dir attraktive Weiterentwicklungs- und Karriereperspektiven.

Abwechslungsreiche Aufgaben warten auf dich:

Das bringst du mit:

• Du verantwortest selbständig die Public Relations unseres
Unternehmens zur Unterstützung unserer Vision und weiteren
Bekanntheitssteigerung unseres Geschäftsführers in den
Medien
• Du planst strategische PR- und Contentmaßnahmen wie
Pressemitteilungen, Interviews, Fachartikel, TV-Formate,
Podcasts und Social Media Kampagnen, setzt sie erfolgreich
um und sorgst dafür, dass sich deine Performance ständig
verbessert
• Du hast ein Gespür für die einzigartige Story hinter Menschen
und Marken und kannst sie in PR Meldungen, Interviews und
Fachartikeln einfangen
• Du optimierst deine PR-Texte für Suchmaschinen
• Du baust unser Netzwerk und unsere PR-Kontakte weiter aus
und begeisterst Journalisten und Multiplikatoren für unsere
Themen
• Nebenbei knüpfst du gezielte Kooperationen mit
Medienpartnern, Influencern und Verbänden.
• Du nimmst an ausgewählten Seminaren von uns teil

• Du hast ein Studium im Bereich Medien, Kommunikation,
Journalismus, Sprach- oder Wirtschaftswissenschaften oder
eine vergleichbare Qualifikation absolviert.
• Du verfügst über mehrere Jahre Berufserfahrung im Bereich
PR und kannst erfolgreiche PR Kampagnen vorweisen.
Idealerweise warst du sowohl auf Agentur-, Medien- und
Unternehmensseite tätig.
• Du bist eine kontaktfreudige, sprachgewandte Persönlichkeit
mit Interesse für Menschen und ihre Geschichte.
• Du zeichnest dich durch strategisches Verständnis, eine
Hands-On-Mentalität und eine schnelle Auffassungsgabe
aus.
• Du bringst eine hohe Leistungsbereitschaft, Eigenmotivation
und einen hohen eigenen Anspruch mit.
• Schreiben ist deine Leidenschaft, Storytelling und
Nutzenkommunikation weißt du zielgerichtet einzusetzen.

Hast du Lust, unser Team zu verstärken?
Dann sende deine Bewerbung mit Motivationsschreiben,
Gehaltsvorstellung und frühestem Eintrittstermin bitte per
E-Mail an: bewerbung@unternehmercoach.com

Deine Ansprechpartnerin:
Anja Haller, Unternehmercoach GmbH
Freiburger Str. 31
79427 Eschbach
Tel.: +49 (0)7634 50 89 6-11

