Junior Consultant Technology
Teilzeit- oder Vollzeitbeschäftigung

Du interessierst dich für die digitale Transformation und verstehst nicht, wieso in Deutschland das Fax noch so
beliebt ist? Komplexe Themen für Medien und Kund:innen aufzuarbeiten ist dein Ding? Du denkst über den
Tellerrand hinaus und bist kreativ? Und du hast Lust auf eine kreative, international agierende Agentur mit
Bürohund? Dann werde Teil unseres Teams! Wir bieten spannende Kund:innen und entspannte Kolleg:innen. Wir
stellen positive Persönlichkeiten ein, die offen auf Menschen zugehen, tolerant sind, Respekt vor Kulturen haben,
persönliche Bindungen aufbauen und diese langfristig pflegen.
Das bringst du mit:
•
•
•
•
•
•
•

Du hast ein Hochschulstudium (idealerweise Geistes-, Politik-, Sozial-, Sprach-, Medien- oder
Kommunikationswissenschaften) und verschiedene Praktika im Medien- und Kommunikationsbereich
erfolgreich abgeschlossen
Du hast Interesse an technischen Themen, egal ob Cloud, 3D-Druck, Industriesoftware oder
Energieeffizienz
Du beherrschst Deutsch und Englisch sehr gut in Wort & Schrift
Du knüpfst schnell Kontakte, arbeitest gerne international und hast Lust bei der Koordinierung eines
Agenturnetzwerks zu unterstützen
Du bist neugierig, arbeitest dich schnell in Themen ein und bist gut organisiert
Du feierst lieber gemeinsam Erfolge als dich einsam durchzukämpfen und bringst dich gerne mit kreativen
Ideen und Engagement ins Team ein
Du stellst höchste Qualitätsansprüche an deine Arbeit und hältst Termine zuverlässig ein

Das bieten wir:
•
•
•
•
•
•
•

Eine freundliche, inhabergeführte Agentur, weltweit vernetzt mit Partneragenturen und Kund:innen aus
verschiedenen Branchen – vom US-Hersteller von Desktop-3D-Druckern über ein führendes dänisches
Industrieunternehmen bis zum End-to-End-Multicloud-Anbieter
Wir sind offen für flexible Arbeitsweisen
Du lernst „on the job“ sowie durch gezielte Weiterbildungen und wirst so an die vielfältigen Aufgaben der
PR-Arbeit herangeführt
Bei uns bekommst du deinen eigenen Freiraum, kreativ zu arbeiten und dich mit Trends
auseinanderzusetzen – diese Liebe für das, was uns inspiriert, macht unsere Arbeit und die Agentur aus
Nach einer Einarbeitungsphase übernimmst du erste Projekte selbstständig
Uns ist wichtig, leidenschaftlich zu arbeiten, aber auch die Balance zwischen Arbeit und Privatleben zu
wahren. Wir gehen offen und fair miteinander um und leben diese Werte auch im Umgang mit unseren
Kund:innen
Das Einstiegsgehalt ist abhängig von Ausbildung und Berufserfahrung – auf jeden Fall aber fair und
wettbewerbsfähig.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Bitte schick deine Unterlagen (zusammengefasst in einem PDF) inklusive
Gehaltsvorstellung und möglichem Startdatum an:
Adel & Link Public Relations
Melanie Safdari
Niddastr. 76, 60329 Frankfurt am Main
E-Mail: melanie.safdari@adellink.de Tel.: +49 (0) 69 153 40 45 30
Mehr über uns: www.adellink.de

