Junior-PR-Manager (m/w) für unser Büro in Hamburg gesucht
Toptranslation ist ein Sprach- und IT-Dienstleister für mittlere und große Unternehmen. Wir kombinieren
geprüfte Sprachexpertise in 53 Sprachen mit der Transparenz und Effektivität unserer eigenen modularen ITSysteme.
Über das Internet vernetzen wir über 4600 muttersprachliche Fachübersetzer und Branchenexperten in 73
Ländern für anspruchsvolle Übersetzungsprojekte.
Mit rund 40 Mitarbeitern aus 12 Nationen und über 1700 Kunden in mehr als 20 Ländern gehört Toptranslation
zu den innovativsten und am schnellsten wachsenden Sprachdienstleistern weltweit. Toptranslation sitzt in
Hamburg, Wien, Zürich, Paris und Sevilla und ist nach ISO 17100 zertifiziert.
Für unser Büro in Hamburg suchen wir einen Junior-PR-Manager (w/m) in Vollzeit oder Teilzeit.
Deine Aufgaben bei uns:
• Du erstellst kreative Inhalte für die externe Kommunikation
• Du kommunizierst über klassische und neue Medien
• Du organisierst und betreust B2B-Events
• Du planst unseren Auftritt auf Kongressen und Events und präsentierst auch selbst
• Du betreust externe Agenturen und baust nach und nach Dein eigenes Team auf
Das solltest Du dafür mitbringen:
• Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich Marketing, Medienwissenschaften, Journalismus,
Kommunikation o. ä. oder eine vergleichbare Ausbildung
• Du hast schon erste Erfahrungen in der PR-Branche gesammelt
• soziale Medien sind für Dich eine Selbstverständlichkeit und Du hast Spaß daran, Neues
auszuprobieren
• Du reist gerne (meist in der DACH-Region)
Das erwartet Dich bei uns:
• eine anspruchsvolle und eigenverantwortliche Tätigkeit in einem schnell wachsenden Unternehmen mit
innovativem Produktkonzept
• die Möglichkeit, zeitweise im Homeoffice zu arbeiten
• Fortbildungen im In- und Ausland
• ein internationales Team und ein familiäres Arbeitsklima
• frisches Obst, Snacks und Getränke
• verschiedene Teamevents
• ein helles Büro in der Hamburger Innenstadt
• die Möglichkeit, zeitweise in unserem Büro in Sevilla zu arbeiten
Wenn Du unser Team verstärken möchtest, dann sende Deine Bewerbung mit Gehaltsvorstellung und Deinem
möglichen Eintrittstermin an jobs@toptranslation.com!
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