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Agentur für Gesundheitskommunikation in München sucht ab sofort 
 

Public Relations-Manager (m/w/d) 
in Vollzeit. Mit Herz, Hirn und Hand. 
 
Wir sind eine Kommunikationsagentur für die Gesundheitsbranche. Leidenschaftlich, strategisch und kompetent 
verwirklichen wir die Ziele von Unternehmen und medizinischen Non-Profit-Organisationen. Gemeinsam mit 
unseren Kunden setzen wir uns für die Gesundheit der Menschen ein – von klassisch bis digital. Wir wachsen und 
benötigen Verstärkung für unsere PR-Unit. 

 
Deine Aufgaben  
• Du organisierst mit einer unserer Senior-PR-Beraterinnen klassische und digitale PR-Projekte für einen neuen, 

international renommierten Key Account mit einem innovativen Produkt an der Schnittstelle von Medizin und 
Ernährung. 

• Du betreust eigenverantwortlich mehrere Social-Media-Communities im Auftrag unserer Kunden. 

• Du entwickelst Themen und Kampagnen in Text, Bild und Bewegtbild, pflegst Journalistenkontakte, organisierst 
(Online-)Events und erstellst Präsentationen und Projektdokumentationen. 

 

Dein Profil  
• Du verfügst über ein abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich Medien/Marketing/Kommunikation oder 

vergleichbare Qualifikationen. 

• Du hast mindestens 2 Jahre Berufserfahrung in einer vergleichbaren Tätigkeit. 

• Social Media sind fester Bestandteil deiner Kommunikation. 

• Du hast bereits Projekterfahrung mit Gesundheits-, Ernährungs- oder Medizinthemen. 

• Du bist kundenorientiert und kommunikationsstark, auch auf Englisch. 

• Du kannst solide Texte verfassen, ein journalistischer Hintergrund ist von Vorteil. 

• Du hast Erfahrung mit digitalen Anwendungen wie Content Management Systemen. 
 

Das bieten wir 
• Einen sehr abwechslungsreichen Job mit sinnhaften Themen, modernen Methoden und anspruchsvollen, 

partnerschaftlichen Kunden 

• Eine inhabergeführte Agentur mit starkem redaktionellen und digitalen Profil, die seit 20 Jahren mit einem 
engen Netzwerk an Partnern erfolgreich arbeitet 

• Erfolgsbeteiligung, Zusatzleistungen, Fortbildung und Homeoffice-Möglichkeit 

• Ein sympathisches Team mit offener Kommunikation und angenehmem Arbeitsklima in einem attraktiven Büro 
in zentraler Lage direkt am Englischen Garten in München 

 
Bewirb dich bitte per E-Mail an info@albert-zwei.de, gerne mit Arbeitsproben, unter Angabe deiner 
Gehaltsvorstellung und dem frühestmöglichen Eintrittsdatum. Ruf uns bei Fragen unter der Nummer +49 89 
46148611 an.            

mailto:info@albert-zwei.de

