Die echolot.GROUP ist eine Full-Service-Agentur, die ganzheitlich, strategisch und kreativ Marken führt und gestaltet,
mit Tiefgang auf den Punkt. Wir sind inhabergeführt und arbeiten teamorientiert in sechs Units.
Unsere Mission für Public Relations: Wir machen aus Fakten PR-Ereignisse. Indem wir Content kreieren, der Marken
erlebbaren Mehrwert bietet und die Wahrnehmung bei Zielgruppen steigert. Regional, national und mit unseren Netzwerkpartnern international.
Unsere Kunden sind schwäbische Mittelständler ebenso wie international agierende Konzerne und Institutionen.
Wenn du seetauglich, kommunikativ und neugierig bist, freuen wir uns, dich an Bord willkommen zu heißen.
Ab sofort suchen wir dich zur Unterstützung unseres Teams in Stuttgart als

(Junior-) PR-Berater (m/w/d)
Du suchst die Herausforderung in einer renommierten Kommunikationsagentur? Du hast ein Faible für anspruchsvolle PR
und Technologiekommunikation und willst dich in einem ambitionierten Team weiterentwickeln?
Dann bist du bei echolot.GROUP genau richtig!

So navigierst du echolot.public relations/content sicher und erfolgreich:
• Unterstützung in Konzeption, Planung und Umsetzung von Kommunikationsmaßnahmen im Corporate- und Produktbereich
• Konzeption und Begleitung von Medienterminen
• Eigenverantwortliche Beratung, Ideengeber und verlässliches Projektmanagement
• texten von Pressemitteilungen, Meinungs- und Fachbeiträgen
für Print, Online und Soziale Medien
• Pflege und Ausbau von nationalen und internationalen Medien- und 
Influencerkontakten
Damit ergänzt du unsere Crew optimal:
• abgeschlossenes Hochschulstudium
• mehrjährige Erfahrung in der Pressearbeit auf Agenturseite oder in der
Unternehmenskommunikation
• Textsicherheit und journalistischer Schreibstil
• fundierte Erfahrung in der Medienarbeit
• Kenntnisse im Bereich Social Media Relations
• ausgeprägte Kundenorientierung und Interesse an Technologiethemen
• eine strukturierte Arbeitsweise, Teamfähigkeit und Kommunikationskompetenz
Was du von uns erwarten kannst:
• spannende PR-Aufgaben national und international
• ein vielseitiges Kundenspektrum
• ein abwechslungsreiches und kreatives Arbeitsumfeld
• jeden Tag ein Lunch unserer hauseigenen Köchin und frisches Obst
• die Möglichkeit, dich zu entfalten und weiterzuentwickeln
• und der Vaihinger Bahnhof und damit S-Bahn, U-Bahn,
Fernzüge und Bus sind gleich um die Ecke

Philipp Nisster-Nyhof freut sich auf deine – ausschließlich elektronische – Bewerbung,
gerne mit Arbeitsbeispielen an nisster@echolot-pr.de.
Bei Rückfragen erreichst du uns unter 0711.990 14.86

