w&p Wilde & Partner Public Relations GmbH in München sucht:
PR-Consultant (m/w) ab sofort in Vollzeit
Wer wir sind:
w&p Wilde & Partner Public Relations GmbH gehört zu den 50 umsatzstärksten
Kommunikationsagenturen in Deutschland und gilt seit über 30 Jahren europaweit als einer der
führenden PR-Spezialisten für die Segmente Travel & Tourism, Transport & Logistics, Hospitality
Industry & Lifestyle. Wir stellen uns täglich vor kommunikative Herausforderungen, denen wir mit
höchstem Engagement und Fingerspitzengefühl begegnen. Zahlreiche Auszeichnungen sind für uns
Bestätigung des Erreichten und treiben uns weiter an.

Wen wir suchen & was wir erwarten:
-

Kreativität: Sie sind eine Persönlichkeit, die aufgeschlossen und neugierig ist und Lust hat,
kreative Prozesse im Team anzustoßen
- Innovatives Denken: Querdenken sowie die Gestaltung von innovativen PR-Maßnahmen
gehören für Sie zum Berufsbild
- Belastbarkeit: Der Ad-hoc-Einsatz in der Krisenkommunikation sowie das schnelle
Reagieren in Krisensituationen sind Ihnen vertraut
- Kontaktstärke: Sie haben eine Leidenschaft für Kontakte zu Menschen - Kunden,
Journalisten, Bloggern und Influencern sowie zu Branchenvertretern
- Textsicherheit & Sprachkenntnisse: Sie sind geschickt und stilsicher im Umgang mit
Sprache - in Deutsch und Englisch – und textsicher beim Schreiben von Textarbeiten und
Pressemitteilungen
- Organisationstalent: Das selbstständige Organisieren und Unterstützen von Presseevents
und Pressereisen ist für Sie kein Neuland
- Erfahrung: Sie sind ein ausgewiesener PR-Profi – Ihre Leidenschaft ist die internationale
Reiseindustrie. Sie bringen Berufserfahrung in einer Agentur / einer Pressestelle mit und
sind mit den relevanten Medien und in der Branche sehr gut vernetzt

- On- und Offline-Kompetenz: Sie sind mit der deutschsprachigen Medienlandschaft in Print
und Online bestens vertraut und verfügen über sehr gute Kenntnisse im Umgang mit und
der Pflege von Social Media Communities
- Lust auf Neues: Sie freuen sich darauf, unsere Auftraggeber auf Augenhöhe beraten zu
können, sich weiteres Branchen-Knowhow anzueignen und sich rasch in komplexe
Zusammenhänge einzuarbeiten
- Eigene Stärken: Sie agieren serviceorientiert, selbstständig und sind gleichzeitig als
Teamplayer bereit, Verantwortung zu übernehmen. Sie verfügen über einen
Hochschulabschluss, idealerweise in einem Tourismusstudiengang, in Kommunikationsoder Medienwissenschaften oder in einem verwandten Studiengang

Was wir bieten:
-

-

Arbeiten beim Marktführer: Als PR-Consultant bringen Sie nicht nur eigenes Knowhow in
der Kundenbetreuung ein, sondern lernen von langjährigen Mitarbeitern und einem
erfahrenem Team viel Neues und Innovatives – wir stehen für persönliche
Weiterentwicklung und sehr gute berufliche Perspektiven bei flachen Hierarchien
Bei uns stehen fundierte Schulungen und anspruchsvolle Programme zur Aus- und
Weiterbildung auf der Tagesordnung – unter anderem über die eigene Wilde & PartnerAkademie. Innovation, Weiterbildung und kreative Ideen werden gezielt gefördert
Flexible Arbeitszeitmodelle sind fester Bestandteil unseres beruflichen Alltags
Bei uns gibt es ausreichend Freiraum für die Umsetzung eigener Ideen und Strategien
Ein faires Vergütungsmodell ist für uns Selbstverständlichkeit
Profitieren Sie von unserem bewährten Mentoren-Programm
Freuen Sie sich auf ein angenehmes Arbeitsklima in attraktiver Lage mitten in München

Bereit für den Einstieg bei uns?
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Online-Bewerbung mit möglichem Eintrittsdatum und
Gehaltsvorstellung an:
Yvonne Molek
Managing Director
w&p Wilde & Partner Public Relations GmbH
Nymphenburger Straße 168 I 80634 München
yvonne.molek@wilde.de
www.wilde.de | http://newsroom.wilde.de
www.facebook.com/WildeundPartner | www.twitter.com/WildePR

