WORK WITH US!
PR MANAGER TRAVEL/HOTEL GESUCHT
Zur Verstärkung unseres PR-Teams für eine große internationale Hotelgruppe suchen wir ab sofort einen
erfahrenen, kommunikationsbegeisterten und engagierten
PR MANAGER, Schwerpunkt Travel/Hotel in Voll- oder Teilzeit (mind. 30h/Woche)

→ JOB DESCRIPTION
_________________________________________________________________________________________
Du …
•
entwickelst in Zusammenarbeit mit dem Team PR-Strategien und -Konzepte und koordinierst
•

Projekte für einen Global Player aus der Hotellerie für den deutschen Markt
stehst in regelmäßigem Kontakt mit einem internationalen Kunden
und verschiedenen PR- und Marketing-Teams weltweit

•

suchst aktiv nach Gelegenheiten, den Kunden in der deutschen Medienlandschaft zu platzieren,

•

führst Themen-Pitches durch, bearbeitest Presseanfragen und verhandelst Medienkooperationen
pﬂegst und erweiterst deine Kontakte zu Journalisten, Kooperationspartnern und Inﬂuencern

•

planst und begleitest internationale Presse- und Recherchereisen

•

nimmst an Kundenterminen und regelmäßigen Update Calls teil

•

wertest den Erfolg der PR-Maßnahmen aus und erstellst ein monatliches Reporting

•

arbeitest bei der Vorbereitung und Präsentation von Neukunden-Pitches mit

→ DAS WÜNSCHEN WIR UNS VON DIR
_________________________________________________________________________________________
Du …
•
hast mindestens 4 Jahre Berufspraxis in der PR-Branche, idealerweise mit Fokus Reise/Tourismus
•

verfügst über ein gutes Kontaktnetzwerk in der deutschen Medienlandschaft

•

sprichst ﬂießend Deutsch und verhandlungssicheres Englisch (internationaler Kunde),

•

Spanisch ist von Vorteil, aber kein Muss
bist absolut textsicher, hast einen guten Schreibstil und ein feines Gespür für Tonalität
beim Erstellen von Pressetexten, Newslettern, Mailings, Interviews und redaktionellen Inhalten

•

bringst Verständnis für Storytelling und Themenentwicklung mit

•

verfügst über ein hohes Maß an Eigeninitiative, Genauigkeit, Qualitätsbewusstsein und
unternehmerischem Denken

•

hast eine ausgeprägte Projektmanagement- und Entscheidungskompetenz

•

bist sicher in der Anwendung der gängigen MS Oﬃce-Programme
sowie Mac-Anwendungen Keynote und Pages

•
•

bringst Bereitschaft für internationale Reisen mit
hast Freude am Netzwerken und daran, langfristige Beziehungen zu Journalisten,
Kooperationspartnern und Inﬂuencern aus- und aufzubauen

•

hast Erfahrungen mit der Führung eines kleinen Teams und in der Budgetverwaltung

→ WAS DICH ERWARTET
_________________________________________________________________________________________
•

eine unbefristete Vollzeitstelle mit fairen Arbeitszeiten

•

ein global agierender Kunde aus der Hotel-Branche mit reichlich Themen,

•

Stories und News, die kommuniziert werden wollen
viel Freiraum für Kreativität, die Umsetzung eigener Ideen und selbstständiges Arbeiten

•

ein oﬀenes Team, das viel Wert auf gegenseitige Unterstützung legt

•

kurze Kommunikations-/Entscheidungswege und ﬂache Hierarchien

•

ein modernes und gut erreichbares Büro im lebendigen Berlin-Mitte
(Regierungsviertel, Friedrichstraße, Hauptbahnhof und Spree in Fußnähe)

Klingt gut und du hast Lust, unser Team mit deiner Persönlichkeit und deinen Fähigkeiten zu bereichern?
Dann sende deine Bewerbung mit Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Starttermin bitte nur per E-Mail
(PDF) an olafminkus@minkus-pr.com. Dabei möchten wir gern möglichst viel über dich persönlich und deine
Motivation erfahren – erzähl uns in eigenen Worten von dir, was dir wichtig ist, deinen Interessen, was dich
ausmacht und was du für die Position konkret mitbringst. Wir sind gespannt!

Hast du Fragen? Bitte wende dich an:
Olaf Minkus
T +49 30 92 03 54 10
olafminkus@minkus-pr.com

MINKUS PR GmbH
Reinhardtstr. 45 | 10117 Berlin
www.minkus-pr.com

