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PR-Agentur in München sucht ab sofort eine 
 

PR-Assistenz (m/w/d) 

Mit Karrierepotenzial. In Teil- oder Vollzeit (80-100%). Mit Herz, Hirn und Hand. 

 
Deine Aufgaben 
Mittendrin, statt nur dabei  

• Du arbeitest eng mit unseren PR- und Digital-Spezialisten zusammen und unterstützt 
sie tatkräftig bei ihren Beratungs-, Umsetzungs- und Vertriebsaktivitäten. 

• Du kommunizierst überzeugend mit Medien und Kunden. 

• Du betreust unsere Website und Social-Media-Kanäle. 

• Du organisierst das Office Management, das Reise- und Besuchermanagement sowie 
unsere Team-Events und -Fortbildungen.  

• Du unterstützt bei kaufmännischen Tätigkeiten wie Angebotserstellung und  
-einholung, Buchhaltung, Budgets. 

• Du sollst und wirst viel lernen, weil wir sehr vielfältig sind.  

 
Dein Profil 
Du bist organisationsstark, teamorientiert, digital vernetzt und willst alle Abläufe in einer PR-Agentur kennenlernen 

• Du besitzt einen Bachelorabschluss in einem kommunikativen Studium und/oder eine Ausbildung zur/zum 
Bürofachangestellten oder Büromanagement oder ähnliche Qualifikationen. 

• Vorteilhaft wären erste Erfahrungen in einer PR-Agentur. 

• Du bist mit der digitalen Welt großgeworden und lebst mit ihr.  

• Du bist ein Talent im Organisieren, lösungsorientiert und teamfähig, arbeitest zugleich selbstständig. 

• Du willst etwas bewegen und hast viel Luft nach oben sowie Talente, die du bei uns unbedingt entwickeln willst. 

• Du bringst gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch mit. 

 
Das bieten wir 
Die Erfüllung – und ein angemessenes Gehalt bei Überstundenausgleich 

• Spannende Themen rund um Gesundheit, Medizin, Innovation – die Arbeit unserer Kunden stiftet immer einen Sinn. 

• Eine kleines, sympathisches, freundschaftlich verbundenes Team ohne Ellenbogenmentalität. 

• Zusatzleistungen wie Firmen-Smartphone, individuelle Fortbildungs- und Karrieremöglichkeiten. 

• Ein attraktives Büro direkt am Englischen Garten in München – perfekt mit dem Fahrrad zu erreichen. 
 
 
Bewirb dich bitte ausschließlich per E-Mail an info@albert-zwei.de, gerne mit Arbeitsproben, unter Angabe deiner Gehalts- 
und Arbeitszeitvorstellung und dem frühestmöglichen Eintrittsdatum. Ruf uns aber bei Fragen jederzeit vorher gerne an: 
+49 (0)89 46148622. Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
 

Wir bringen Ihre Themen 
ins Ziel. Mit Herz, Hirn und 
Hand – leidenschaftlich, 
strategisch, kompetent. 
Seit 2002. Unsere Kunden 
sind innovative Unter-
nehmen und Non-profit-
Organisationen, die unser 
Leben verbessern.  
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