modem conclusa, ist eine inhabergeführte Kommunikationsagentur mit
Schwerpunkt Nachhaltigkeit im Herzen von München. Verstärken Sie unser Team
als Kommunikations-/PR-Berater:in ab sofort unbefristet in Vollzeit bzw. mit
individuellem Arbeitszeitmodell.

Ihr Profil:
•

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•

Sie brennen darauf, mit Eigeninitiative und Tatkraft die strategische
Nachhaltigkeitskommunikation/PR von Unternehmen/Institutionen aus
den Branchen energieeffizientes Bauen & Wohnen, Lebensmittel &
Ernährung voranzutreiben
Sie haben sehr gute Kenntnisse in den vielfältigen Bereichen
crossmedialer Kommunikation; sei es digital oder analog, sei es earned
oder paid, sei es in der klassischen Pressearbeit oder in den Segmenten
Event, Social Media.
Sprache und Ausdruck faszinieren Sie – auch als Instrument der ChangeKommunikation. Dass es hier nicht eine Lösung gibt, sondern
zielgruppenspezifisch verschiedene Pfade, das reizt Sie.
Ihr Denken und Handeln ist wertebasiert und stets lösungsorientiert. Sie
haben einen guten Blick fürs große Ganze und bringen Erfahrung im
übergeordneten Projekt und Etatmanagement mit
Sie verfügen über eine ausgeprägte Beratungskompetenz und
Serviceorientierung und sind dabei „zupackend“ und durchsetzungsstark
Sie verstehen es, Kolleg:innen und Mitarbeiter:innen zu begeistern
Konzepterstellung beherrschen Sie aus dem FF und die Präsentation vor
Kunden meistern Sie souverän und sicher
Sie bringen einschlägige Berufserfahrung im Bereich Social Media und
digitale Kommunikation mit und haben Freude und Ideen, diesen Bereich
weiter auszubauen
Sie haben ca. 3 Jahre Berufserfahrung im Bereich Kommunikation-/PR
und bringen auch ein Wissen im komplexen Feld der Nachhaltigkeit mit.
Sie sind ein kommunikatives Allround-Talent
Sie verfügen über sehr gute Englischkenntnisse

Ihre Aufgabe:
•
•
•
•

Sie sind für die strategische Beratung und Betreuung mehrerer
nationaler und internationaler Kunden zuständig
Sie entwickeln crossmediale Kommunikationsstrategien und stellen
deren erfolgsorientiert Umsetzung sicher
Sie beobachten die sich permanent verändernde
Kommunikationslandschaft und bringen neue Ideen und Impulse ein
Sie arbeiten aktiv mit bei der Neukundengewinnung

•
•

•
•

Sie entwickeln und platzieren anspruchsvolle Themen inklusive
Issuemanagement, Agendasetting und Storytelling
Erstellung von verschiedenen Textformaten (Blogartikel, Social Media
Content, Statements, schriftliche Interviews, Pressemitteilungen, Case
Studies, technische Fachbeiträge, Broschüren, Websites etc.)
Konzeption und Umsetzung von Live-Kommunikation / Events inkl.
Stakeholderbetreuung
Konzeption und Umsetzung von digital Events

Unser Angebot:
•
•
•
•

•
•

Moderne Arbeitszeitmodelle und ein attraktives Gehalt
Eigenverantwortlich Arbeiten und Raum für Kreativität
Kunden, die an der nachhaltigen Transformation unserer Gesellschaft
arbeiten
Ein kollegiales und engagiertes Team mit flachen Hierarchien sowie eine
Kultur die von Wertschätzung, Transparenz und kurzen
Entscheidungswegen gekennzeichnet ist
Ein dynamisches und abwechslungsreiches Betätigungsfeld
Nachhaltigkeit: we walk the talk

modem conclusa berät und unterstützt seit über 25 Jahren Unternehmen und
Organisationen dabei, ihre Marktrelevanz zu steigern – ihre Relevanz als Akteure
und Impulsgeber für nachhaltiges Wirtschaften und für zukunftsfähige,
gerechte Lebensstile. Die Kommunikation ist dabei unser Werkzeug: die
Kommunikation nach innen mit dem Ziel, dass alle motiviert an einem Strang
ziehen und die Kommunikation nach außen, um bei den Stakeholdern ein
größtmögliches Interesse zu wecken. Zu unseren Kunden zählen mittelständische
und international agierende Unternehmen und Verbände aus den Bereichen,
Lebensmittel & Ernährung, Gesundheit & Wellness, Soziales, Nachhaltiges
Wirtschaften und energieeffizientem Bauen & Wohnen.
Genau Ihrs? Rufen Sie uns an – Andrea Klepsch (089-74630830), Uti Johne (08974 63 08 39) an. Oder schicken Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen
mit Lebenslauf, Zeugnissen, Gehaltsvorstellung und frühestem Eintrittsdatum an:
klepsch@modemconclusa.de, johne@modemconclusa.de
Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen!

