
 

 

  

 

Senior Consultant PR & Social Media (m/w/d), München 
& Remote 

 

Kurz & Knapp 

● Integrierte Kommunikations-Expertise, mit Schwerpunkt PR & Social Media 

● Kreative Story-Entwicklung & Kampagnen-Planung 

● Organisationstalent 

● Teamplayer*in  

● Kommunikativ und energiegeladen 

__________________ 

Freundlich, ambitioniert, neugierig? 

Hast du Lust, deine Kreativität und dein Talent dafür einzusetzen, einzigartige Marken 

aufzubauen? Ihnen größtmögliche Anziehungskraft zu geben und mit werteorientierter 

Kommunikation einen echten Unterschied zu machen?  

 

Du passt in unser Team, wenn du  

● ein integriertes Verständnis von Kommunikation hast und die verschiedenen 

Disziplinen zu einem Gesamtkonzept orchestrieren kannst. 

● gerne in den sozialen Netzwerken aktiv bist, die neuesten Technologien, Formate, 

Gadgets und digitalen Plattformen kennst bzw. ausprobierst. 

● ein/e kreative Storyteller*in bist und Erfahrung in der Erstellung verschiedener, 

innovativer Content-Formate besitzt  

● bereits ein eigenes belastbares Netzwerk von Journalist*innen, Blogger*innen und 

Influencer*innen aufgebaut hast. 

● eine hohe Affinität zu Tech-Themen im Consumer- und B2B-Umfeld besitzt. 

 

Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium und mindestens vier Jahre Berufserfahrung 

in Agenturen und/oder in Kommunikationsabteilungen von Unternehmen. Du setzt dich 

gerne mit anspruchsvollen Themen und komplexen Sachverhalten auseinander. Du besitzt 

soziale Kompetenz, hast Spaß im Umgang mit Menschen sowie ein sicheres, kompetentes 

Auftreten. Du bist offen für neue Ideen, aktiv in der Planung, kreativ in der 

Themenentwicklung und ergebnisorientiert in der Umsetzung. Du kommunizierst souverän 
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mit unseren Kunden und besitzt hohe Beratungskompetenz. Darüber hinaus punktest du 

mit ausgezeichneten Projekt-Management-Skills. Sehr gute Englischkenntnisse runden dein 

Profil ab. 

 

Und was findest du bei uns?  

Ein vielseitiges, hybrides Arbeitsumfeld, das dich ermutigt, eigenverantwortlich zu handeln 

und neue Dinge auszuprobieren - ohne Angst vor dem Scheitern. Wir sind flexibel, agil und 

sehr experimentierfreudig, bei uns steht jede*r jedem mit Rat und Tat zur Seite und wir 

teilen die Überzeugung, dass wir gemeinsam Großes bewirken können, wenn alle ihre 

Stärken und ihre vielseitige Persönlichkeit zum Ausdruck bringen. Ambition wird bei uns 

gefeiert, Neugier bestärkt. Über allem steht dabei: Freundlichkeit. Klingt das nach dem 

richtigen Ort für dich? Dann freuen wir uns darauf, von dir zu hören.  

 

Über Archetype 

Archetype ist eine der erfolgreichsten internationalen Kommunikationsberatungen im 

Digital Lifestyle- und Technologiebereich. Wir sind 650 neugierige und kreative Menschen in 

20 Standorten auf der ganzen Welt, die wissen, dass der Erfolg unserer Kunden unser Erfolg 

ist. Gemeinsam bauen wir Marken auf, die anziehen, einzigartig sind und die Welt 

verändern. Unsere Services sind Markenstrategie, strategische Kommunikation, Digital- und 

Content-Marketing sowie Kreativleistungen.   

 

Haben wir dein Interesse geweckt? 

Dann sende uns gerne deine Bewerbungsunterlagen inkl. frühestmöglichen Eintrittstermin 

und Gehaltsvorstellung an birgit.heinold@archetype.co. 
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