PR MANAGER (w/m/d)

Outdoor ist unsere Welt, Kommunikation unsere Leidenschaft – und die teilen wir mit unseren Kunden
aus der Outdoorsport-, Tourismus- und Radbranche genauso wie mit unseren Medien-Kontakten in
Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir wollen mehr als Versender von Pressemitteilungen sein.
Wir texten und produzieren, vermitteln und diskutieren, regen an oder intervenieren – immer mit
dem Ziel, Geschichten, Produkte, Philosophien und Ideen unserer Markenpartner zu vermitteln. Anfragen
beantworten wir in aller Regel sofort, spätestens aber innerhalb von 24 Stunden. Eine gemeinsame
«Dawn Patrol Skitour» oder einen «MTB Night Ride» mit der Kollegschaft machen wir zwar nicht täglich,
aber so oft als möglich. Wichtig ist uns, dass wir Spass haben und respektvoll umgehen, untereinander
und mit unserem Gegenüber.

KANNST DU DICH HIERFÜR BEGEISTERN?
•
•
•

•
•
•
•
•

Du betreust Kunden eigenverantwortlich, erarbeitest mit ihnen PR-Strategien und
setzt diese im DACH-Raum um.
Der tägliche Kontakt mit Medien ist für Dich keine Pflicht, sondern bereitet Dir Freude
und Du nimmst ihn als persönliche Bereicherung wahr.
Du reist gerne und triffst Dich mit Redakteuren/Redakteurinnen, Testern/Testerinnen
oder Influencern, auf einen Kaffee, eine Runde mit dem Mountain- oder E-Bike,
mit Laufschuhen, Skitourenski oder Splitboard an den Füßen.
Du schreibst, redigierst und übersetzt gerne (jede Fremdsprache über Englisch hinaus ist ein Plus).
Du organisierst Events im urbanen oder auch alpinen Raum
Du entscheidest statt zu zaudern.
Administrative Aufgaben frustrieren Dich nicht, sondern werden schnell erledigt.
Du arbeitest in unserem Münchner Büro gemeinsam mit Kollegen aus anderen Unternehmensbereichen.

WAS DU MITBRINGST:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mehrjährige Erfahrung und ein bestehendes Netzwerk im Bereich PR,
Medien & Journalismus und Social Media
Hohe Berg-, Outdoor-, Radsport- und Kommunikationsaffinität
Gewissenhaftes und strukturiertes Arbeiten
Organisationstalent
Flexibilität und Selbständigkeit
Hohe Eigenmotivation und sympathisches Auftreten
Gute EDV-Kenntnisse (MS Office, Wordpress)
Gute Fremdsprachenkenntnisse in Englisch

WAS WIR BIETEN:
•
•
•
•

Eine interessante, abwechslungsreiche und fordernde Tätigkeit in einem sportlichen Umfeld
Angenehmes Arbeitsklima in einem sportlichen und motivierten Team
flache Hierarchien und viel Outdoor-Spirit
Fort- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten

Interessiert? Dann melde Dich bei uns! Arbeitsbeginn baldmöglichst, bzw. nach Absprache. Der Anstellungsgrad liegt zwischen 80 - 100 %. Standort ist München.
Deine Bewerbungsunterlagen sendest Du bitte mit dem Stichwort «PR ManagerIn» an
jobs@outkomm.com
Wir sind sehr gespannt und freuen uns auf Deine Bewerbung.

