Traumhotel-/ touristische und Kultur-PR: Werkstudent
(m/w/d) ab Juli oder August 2021 in Friedberg b. Augsburg
Wer wir sind:
✓ kleine, super-feine PR-Agentur für die gehobene & Spitzen-Hotellerie, für (Medical)SPAs, Regionen & (klassische) Musikfestivals etc. in Deutschland, Österreich,
Schweiz, Südtirol etc., seit 18 Jahren als Geheimtipp auf dem Markt etabliert
✓ bewusst kleines, inhabergeführtes Team – familiär und gerne mal querdenkend
Deine Tätigkeiten:
✓ Du hilfst uns, Hotel-, Medical- , Touristik- und Kultur-Kunden zu betreuen – von der
Presseaussendung bis hin zur Pressereise, verhandelst Medienkooperationen etc.
✓ Du erlebst bei uns, warum PR nur individuell statt "von der Stange" Sinn macht
✓ Du praktizierst den Umgang mit den verschiedensten Medientypen in den
verschiedenen Ländern – online, print wie Influencer u.a.
Arbeitsklima und -ort:
✓ kleines Team, flache Strukturen, gute Chemie
✓ wir bringen gerne Leistung, achten aber auch auf faire, flexible Arbeitszeiten
✓ im historischen Altstadtkern von Friedberg bei Augsburg (top-saniertes Altbau-Büro)
- gerne auch teilweise Homeoffice
✓ Flair: wir sind offen, fröhlich und authentisch
✓ Herzblut: Wir lieben unsere Kunden und sind gerne für sie kreativ!
✓ umweltfreundlich öffentlich erreichbar: zentral in der Friedberger Altstadt (mit dem
Zug ab Augsburg Hbf 10 Minuten, 5 Min zum Büro)
Wir suchen Dich:
✓ Werkstudent (m/w/d) – ab Juli oder August 2021 oder später
✓ aus Medien & Kommunikation, Tourismus, Geisteswissenschaften aller Art (gern
auch Musikwissenschaften)
✓ gerne erste PR-Erfahrung
✓ vermarkten, was man selbst liebt: Dein Herz schlägt für Top-Hotels, vielleicht sogar
(kein Muss) für tolle Klassik-Festivals
✓ Du liebst Kommunikation – über Mail, Social Media, aber auch übers Telefon und
gehst offen und freundlich auf Menschen zu
✓ Du magst das Arbeiten im Büro, bist aber auch gerne mal unter Leuten z.B. bei
einer Presse-Veranstaltung
✓ Du liebst Multi-Tasking, arbeitest gern an mehreren Aufgaben & bist top strukturiert
✓ Du bewahrst in heißen Projektphasen kühlen Kopf & hast Zeit für ein Lächeln
✓ Vielleicht textest Du auch gerne?
✓ Dass Du am PC fit bist, versteht sich von selbst
✓ Du wohnst gerne im Raum Augsburg

Arbeitsmodell: Werkstudent (eingeschrieben) bis zu 20 Stunden / Woche, in den
Semesterferien gerne mehr.
Bewerbungen und Kontakt bitte via Mail (NUR als pdf!): Barbara Angerer-Winterstetter,
Pressegroup.com, Ludwigstr. 9, 86316 Friedberg b. Augsburg, Tel +49/89/418 518-91 Fax
-93, dialog@pressegroup.com, www.pressegroup.com

