Wir – modem conclusa – machen
uns stark für eine ökologische und
soziale Wirtschafts- und Lebensweise. Unsere Mission ist es, durch
gelebte Werte und Beziehungen die
Nachhaltigkeitsziele der UN (SDGs)
aktiv mitzugestalten. Unser Instrument dabei: die Kommunikation.
Bringe gemeinsam mit uns die nachhaltige Entwicklung voran. Werde
Teil einer inhaberinnengeführten
Agentur und eines vielseitigen
Teams als:

WHY
Warum Du?

•
•

(m/w/d)

•

ab sofort in Vollzeit

Klingt gut? Wenn du Fragen hast, rufe gerne Tatjana Schöpf (089-74 63 08 34)
an. Oder schicke uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf, Zeugnissen, Gehaltsvorstellung und frühestem Eintrittsdatum an:
schoepf@modemconclusa.de
Wir freuen uns darauf, dich kennen zu lernen!

•
•
•

PR-Trainee/Juniorberater

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 und
energieeffizientes Bauen & Wohnen.

•

HOW

Wie trägst Du
zu unserer
Mission bei?

WHAT
Was bieten
wir?

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Du hast ein Studium mit Kommunikations-/Marketingbezug oder eine vergleichbare
Ausbildung abgeschlossen
Du hast erste Erfahrungen in PR und/oder Journalismus und kennst dich in Printund Onlinemedien aus
Social Media begeistert dich auf allen Kanälen
Du bist vielseitig interessiert (Food, Nachhaltigkeit und auch technische Themen)
und hast Lust auf immer wieder neue Herausforderungen
Du bist neugierig, spontan und kommunikativ
Du hast sehr gute MS-Office-Kenntnisse (Excel, Word und Power Point) & Grundkenntnisse in Photoshop
Du bringst sehr gute Deutsch und Englischkenntnisse in Wort und Schrift mit

Unterstützung bei der Umsetzung laufender Projekte (Recherchen, Projektmanagement, Redaktion Online/Print, Social Media, Pressekontakt, Markenentwicklung,
Beratung, Kooperationen …)
Mitarbeit an der Entwicklung von PR-Konzepten für Bestands- und Neukunden
Eventkoordination
Aktives Einbringen deiner Ideen

Eine zukunftsorientierte Arbeit mit Sinn und spannende, abwechslungsreiche Aufgaben
Selbstbestimmtes Arbeiten in einem aufgeschlossenen Team und angenehmer
Arbeitsatmosphäre mit modernster technischer Ausstattung – in der Agentur oder
Remote
Moderne Arbeitszeitmodelle und ein angemessenes Gehalt
Regelmäßige externe Fortbildungen und Inhouse-Schulungen
We walk the talk: wir leben was wir sagen und lernen selbst täglich dazu

Unser Bewerbungsprozess
1. Du schickst uns deine Bewerbung.
2. Kennenlernen: Bei einem ca. 30-minütigen Videocall erfahren wir, wer du bist, was dich auszeichnet, wie eine ideale Arbeitsbeziehung für dich aussieht und was du mit uns erreichen möchtest. Du
erfährst wer wir sind.
3. Deep dive vor Ort: Wir lernen uns persönlich kennen und klären alle offenen Fragen. Eine kleine
Case Study aus unserem Arbeitsalltag hilft uns dabei deine Denk- und Herangehensweise zu verstehen.
Nach jedem Schritt erhältst Du nach max. 5 Tagen Rückmeldung von uns.

