
PR-Berater Nachhaltigkeit (w/m/d) in Hamburg	
 
MuthKomm ist eine inhabergeführte Full-Service-PR-Agentur in Hamburg. Unsere mutigen 
Mitarbeiter beraten auf Augenhöhe und entwickeln stetig neue Wege, unsere Kunden in die 
Medien zu bringen. Wir verwandeln Informationen in gute Nachrichten für die klassische 
Pressearbeit und in fesselnde Geschichten für digitale Netzwerke, schreiben Drehbücher für 
erfolgreiche Veranstaltungen und vieles mehr. 
 
Aktuell besteht unser Team aus 12 festen Mitarbeiter/innen, die täglich ihre Motivation, ihre 
Kreativität und ihren Mut beweisen. Werden auch Sie Teil des Teams als PR-Berater 
Nachhaltigkeit (w/m/d)! 
 
Was wir bieten: 

• Junges, sympathisches Team mit flachen Hierarchien  
• Modernes Arbeiten mit flexiblen Arbeitszeiten und Homeoffice-Regelung 
• Wertschätzende, internationale Kunden 
• Stylisches Büro mit eigener Bar, an der wir uns wöchentlich auf ein (zwei) Drinks treffen  
• Wöchentliches Mittagessen mit dem Team, natürlich auf Kosten der Agentur 
• Ausreichend Wasser, Kaffee und Tee 
• Zentrale Lage zwischen Mönckebergstraße und Speicherstadt 

Aufgaben: 
• Sie beraten Kunden, planen und betreuen die Pressearbeit mit 

Kommunikationsprojekten.  
• Sie führen selbstständig Kundenetats mit Budget- und Planungsverantwortung.  
• Das Recherchieren und Verfassen von Pressetexten sowie das Beantworten von 

Presseanfragen, das Organisieren und Umsetzen von Wettbewerben, Events und 
Pressereisen gehören genauso zu Ihren Aufgaben wie die Konzeption und  
Produktion von beispielsweise Anzeigen, Newslettern und Foldern. 

Was wir erwarten: 
• Sie sind PR-erfahren und im Umgang mit klassischen Medien und sozialen  

Netzwerken vertraut.  
• Sie kennen die Bedürfnisse und Wünsche der Fachpresse und sind in der Lage, 

komplexe Themen zielgruppengerecht zu vermitteln.  
• Sie treten sicher auf, sind kontaktfreudig und dienstleistungsorientiert.  
• Sie übernehmen Verantwortung, arbeiten selbstständig und strukturiert.  
• Sie können gezielt formulieren, sprechen sehr gut Englisch und haben einen  

guten Schreibstil. 

Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter 
Angabe des nächstmöglichen Einstiegstermins und Gehaltsvorstellung per E-Mail an Anna 
Muth (anna.muth@muthkomm.de). 
 
Die Stelle ist solange online, bis sie gefüllt ist. Bewerbungsgespräche starten, sobald die ersten 
Bewerbungen eintreffen. 


