
 

 

Consultant PR & Social Media (m/w/d), München & 
Remote  
Kurz & Knapp: 

• Kennst du dich mit Social Media und PR aus? 

• Bist du gerne kreativ und beherrschst Storytelling? 

• Multitasking bedeutet Abwechslung und Dynamik für Dich?  

• Du arbeitest gerne im Team? 

• Unsere Werte Freundlichkeit, Ambition und Neugier treffen auf dich zu? 

__________________ 

Dann komm zu Archetype! 

- Mitten in München am Rotkreuzplatz & Remote  

- Mit einem Faible für innovative Unternehmen  

- Mit einem großartigen, professionellen Team 

 

Und was findest du bei uns?  

Ein kreatives Arbeitsumfeld, das dich ermutigt, neue Dinge auszuprobieren - ohne Angst vor 

dem Scheitern. Wir sind experimentierfreudig mit Unterstützung vom gesamten Team. 

Unsere Arbeit ist flexibel und kann im Büro, im Homeoffice oder auch einmal aus einem 

Café im Ausland erledigt werden. Wir sind eine der erfolgreichsten internationalen 

Kommunikationsberatungen im Digital Lifestyle- und Technologiebereich. An über 20 

Standorten auf der ganzen Welt beraten wir Kunden von A wie Audi bis Z wie Zebra. Ihnen 

bieten wir Services wie Markenstrategie, strategische Kommunikation, Digital- und Content-

Marketing sowie Kreativleistungen. Und wir wissen: Der Erfolg unserer Kunden ist unser 

Erfolg.  
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Du passt in unser Team, wenn du … 

• … erste praktische Erfahrungen in PR, Social Media Relations (Content & Community-

Management) und Event-Organisation gesammelt hast. 

• … bei Social Media auf verschiedenen Kanälen unterwegs bist und dort die neuesten 

Trends kennst oder sogar selbst ausprobierst. 

• … die Medienlandschaft in Deutschland und schon ein paar Journalist*innen/ 

Blogger*innen/ Influencer*innen kennen gelernt hast. 

• … dich für Tech-Themen im Consumer- und B2B-Umfeld interessierst und dich gerne 

damit befasst. 

 

Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium und ein bis zwei Jahre Berufserfahrung in 

Agenturen und/oder in Kommunikationsabteilungen von Unternehmen. Du setzt Dich gerne 

mit anspruchsvollen Themen und komplexen Sachverhalten auseinander. Du kannst gut im 

Team arbeiten und hast Spaß im Umgang mit Menschen. Du bist offen für neue Ideen, 

planst proaktiv, denkst kreativ und hast sehr gute Englischkenntnisse. 

 

Dann haben wir dein Interesse vielleicht geweckt?! 

Sende uns gerne deine Bewerbungsunterlagen inkl. frühestmöglichen Eintrittstermin und 

Gehaltsvorstellung an birgit.heinold@archetype.co. 

 

 

Ambition wird bei uns gefeiert, Neugier bestärkt. 

Über allem steht dabei: Freundlichkeit. 

mailto:birgit.heinold@archetype.co

