
Unsere gemeinsamen Aufgaben: 

 Im Team den neuen Standort mitgestalten
 Unterstützung bei der Kundenaquise
 (Inter)nationale PR- und Digitalstrategien 

mitentwickeln und umsetzen
 Content erstellen und über diverse 

Kommunikationskanäle streuen
 Journalisten und weitere relevante Influencer 

mit unserer Begeisterung anstecken und unsere 
Kunden mit den Themen verknüpfen, über die 
gerade geschrieben wird

 Thought-Leadership-Kampagnen mitkonzipieren 
und umsetzen

 Strategien und Events organisieren und 
begleiten

JUNIOR PR-BERATER (m/w/d), Bremen

Maisberger ist eine Münchner PR-Agentur für strategische Unternehmenskommunikation mit 45 Mitarbeitern. 
Seit mehr als 30 Jahren beraten und unterstützen wir namhafte Kunden aus IT und Telekommunikation, Industrie, HR 
und Dienstleistung in allen Bereichen der B2B-Kommunikation – ob Print oder Online, ob nach außen oder nach innen, 
ob im deutschsprachigen Raum oder auf internationalem Parkett. 

Von der Isar an die Wesar – wir sind auf Expansionskurs und suchen für unseren Bremer Standort neue Kollegen. 
Denn wir sind überzeugt: Der Norden bietet uns beste Perspektiven  - seien Sie bei unserem Wachstumskurs dabei!

#HomeOffice #WorkLifeBalance #Wertschätzung 
#Teamevents  #AktiveMitgestaltung #Gleitzeit   
#IndividuelleWeiterbildung #Teamgeist 
#InternationalesNetzwerk #Agenturhund
#PersönlicheWeiterentwicklung  #NieLangeweile 
#Eigenverantwortung 
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Was wir uns von Ihnen wünschen:

 Abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich 
Kommunikation, PR, Marketing, Journalismus oder in 
einem vergleichbaren Fach

 Mind. 1 Jahr Berufserfahrung im PR-Bereich
 Sehr gute sprachliche Ausdrucksfähigkeit in Wort 

und Schrift (Deutsch und Englisch)
 Begeisterung für Management und Technologie 

Themen
 Freude an der Content-Erstellung für verschiedenste 

Kommunikationsformate
 Affinität für Social Media und digitale Kommunikation
 Hohe Kunden- und Teamorientierung
 Stark ausgeprägte Beratermentalität mit hoher 

Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein
 Wirtschaftliche Denke

Bewerben Sie sich GLEICH JETZT!

Wir sind ein Team aus alten Hasen und jungen Wilden 
und können es kaum erwarten, Sie kennen zu lernen! 
Mehr über uns: maisberger.de/karriere.

Kontakt: Beate Faderl karriere@maisberger.com

mailto:mail@maisberger.com
https://www.maisberger.de/
https://www.maisberger.de/karriere
mailto:karriere@maisberger.com?subject=Stellenanzeige%20PR-Berater%20(m,%20w,%20d)%20in%20M%C3%BCnchen

	Foliennummer 1

