
 

PR- und Social-Media-Profi (m/w/d) 

Für einen unserer Kunden aus dem Bereich Finanzdienstleistungen, ab sofort, fest in Vollzeit 
in einer wachsenden, etablierten Werbeagentur, ohne Befristung. 
 
Du suchst kostenloses Obst und Kickboxen? Kannst du haben, aber nicht bei uns.  
Bei uns gibt’s Schokolade und eigenverantwortliches Arbeiten mit fantastischen Kollegen. 
 
Wir, die Herrmann//Kaechele//Rhein GmbH, sind eine konzeptionell ausgerichtete 
Werbeagentur und erfolgreich in dem, was wir tun. Als schlagkräftiges Team arbeiten wir 
nachhaltig – für und mit unseren Kunden. Unsere Arbeit ist geprägt durch Handeln mit 
eigenen Entscheidungsspielräumen, flachen Hierarchien, familiärer Arbeitsatmosphäre und 
kurzen Dienstwege.  

Du passt zu uns, wenn du… 

 ein Gespür für gutes Storytelling hast und mit links einen Redaktionsplan erstellst 
 Presseartikel genauso sicher entwickelst und textest, wie redaktionellen Content, 

Blogeinträge, Newsletter, Social Media Posts, Flyer/Broschüren und Vorstandsreden 
 konzeptionell denkst und arbeitest – sowohl strategisch als auch kreativ  
 bereit bist, auch Texte von Kunden und Kollegen zu lektorieren, korrigieren und zu 

editieren 
 keine Angst vor direktem Kundenkontakt hast und hier auch eine beratende Funktion 

übernimmst 
 deine Arbeit strukturierst und transparent Fehler und Erfolge mit Kollegen und 

Partnern teilst 
 deine und unsere Ideen sicher beim Kunden präsentierst und überzeugst 

Das bieten wir dir… 

 namhafte Kunden mit spannenden analogen wie digitalen Projekten und 
abwechslungsreichen Themen  

 motivierte Kollegen, die dich in deiner täglichen Arbeit unterstützen 
 Förderung von Eigeninitiative, Kreativität und Weiterbildung 
 Raum für strategische Mitgestaltung 
 Vertrauensarbeitszeit 
 und ansonsten… einen außergewöhnlichen, modern ausgestatteten Arbeitsplatz im 

Industrieloft in den Schwanenhöfen mit perfekter ÖPNV-Anbindung oder auch 
eigenem Parkplatz, guter Infrastruktur für die Mittagspause. Und wenn du willst, auch 
Getränken und Schokolade 

Das bringst du mit… 

 mindestens 3-jährige Berufserfahrung im Bereich PR, Unternehmenskommunikation 
und/oder Öffentlichkeitsarbeit 



 ein abgeschlossenes Studium in den Bereichen Kommunikationswissenschaften, 
Medien- oder Literaturwissenschaften, Public Relations, Journalismus, Germanistik 
oder vergleichbare Ausbildung 

 Begeisterung für Themen und Trends von morgen sowie Leidenschaft für deine Arbeit 
 sehr gute Deutschkenntnisse und einen ansprechenden, zielgruppengerechten 

Schreibstil 
 Konzeptions-, Kommunikations- und Präsentationsstärke 
 Idealerweise Erfahrung im Banken-/Finanzsektor auf Kunden- oder Agenturseite  

Interessiert? Dann einfach Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung und 
frühestmöglichem Eintrittstermin an bewerbung@herrmannkaechele.de 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers 
(m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 


