Du willst als Kommunikator:in einen positiven Beitrag zu einer besseren Zukunft leisten?
Dann bist du bei uns genau richtig!
Oseon ist die PR-Agentur für Zukunftsthemen. Unsere Kunden sind Dienstleister,
Technologieunternehmen und NGOs aus dem In- und Ausland. Für sie bestimmen wir
Positionen, bilden Meinungen und setzen Themen, die unsere Gesellschaft voranbringen.
Wir sind ein stark wachsendes Team, in dem jede:r Verantwortung übernehmen und
professionell wachsen kann. Dabei sorgen wir für eine faire Balance aus Arbeit und
Privatleben, investieren in deine Weiterbildung und kümmern uns um eine gute
Teamdynamik in unserer hybriden Remote/Büro-Aufstellung.

Wir suchen dich ab sofort als

Trainee oder Junior PR-Berater:in
Technologie-PR
für Frankfurt, Hamburg oder remote/hybrid (m/w/d)

Das bringst du mit
•
•
•
•
•
•
•

erste Agentur-Erfahrung aus aussagekräftigen Praktika oder Dualem Studium
Affinität zu Technologiethemen wie Security & Cloud, Greentech & Mobility,
Fintech oder Marketing/Adtech & eCommerce
Begeisterungsfähigkeit für erklärungsbedürftige Produkte und Dienstleistungen
breites Allgemeinwissen zu politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Themen
eine qualitätsbewusste, proaktive und teamorientierte Arbeitsweise
routiniertes (Business-) Englisch in Wort und Schrift
ein abgeschlossenes Master-Studium, z.B. in PR, Kommunikationswissenschaft,
Wirtschaft, Politik, Sozialwissenschaften oder Sprachen

Oseon bietet dir
•

•
•
•
•
•

die Chance, deine Karriere als PR-Berater:in mit viel Gestaltungsspielraum,
abwechslungsreichen Aufgaben, eigenverantwortlichem Arbeiten und starkem
Rückhalt aus deinem Team voranzutreiben
ein engagiertes, offenes Team, in dem du deine Ideen einbringen kannst
Unterstützung, wo du sie bei deiner Entwicklung benötigst, systematische
Karriereplanung und ein individuelles Weiterbildungsprogramm
moderne Tools und Technik für die Arbeit remote und/oder in unserem Büro im
Herzen der Frankfurter bzw. Hamburger City
flexible Arbeitszeiten auf Vertrauensbasis, mobiles Arbeiten, 27 Tage Urlaub im
Jahr und frei an Silvester, Weihnachten und deinem Geburtstag
zahlreiche Benefits in Form von umsatzabhängigen Boni, Guthaben-Kreditkarte
für steuerfreie Sachbezüge und wahlweise Zuschuss zu Kinderbetreuung, ÖPNVTicket oder Gesundheitsförderung

Klingt gut? Dann verrate uns in einem kurzen Anschreiben, warum dein Herz für
Zukunftsthemen schlägt und was dich am PR-Beruf begeistert. Lebenslauf,
Gehaltswunsch und frühestmöglicher Starttermin dazu und ab an jobs@oseon.com zu
Händen von Manuela Moore. Rückfragen unter: 069-34 86 909-13.
Mehr über Oseon unter www.oseon.com

