
 
 
 

 
 
 
Du suchst eine neue Herausforderung mit internationaler Ausrichtung?  
Dein Herz schlägt für Kommunikation, PR, Social Media und Marketing und Du möchtest 
Teil eines internationalen, hoch motivierten und kompetenten Team sein, das mit Spaß 
und Leidenschaft an die Arbeit geht?  
Du zeichnest Dich durch eine ergebnisorientierte, exzellente Arbeits- und 
lösungsorientierte Denkweise aus? Du besitzt Durchsetzungsvermögen, bist ein echter 
Teamplayer und kannst Potenziale bei Kunden und Mitarbeitern erkennen und 
erschließen? Du bist verhandlungsstark, engagiert, kreativ und verfügst über eine 
schnelle Auffassungsgabe und ein gutes Gespür für Menschen? Du bleibst auch in Stress-
Situationen ruhig und kannst Dich und andere im Team motivieren? 
 
Dann komm zu uns ins Team.  
The Hoffman Agency Deutschland wartet auf Dich! 
Wir sind eine unabhängige internationale Kommunikationsagentur mit einer großen 
geografischen Reichweite vom Silicon Valley bis nach Hongkong, einem pulsierenden 
Zentrum in Europa und einem florierenden Team in Deutschland.  
Wir haben uns auf neue Technologien spezialisiert, betreuen sowohl Großunternehmen 
als auch Start-ups (und alles was dazwischen liegt) und können von Halbleiter- über 
Security-Themen bis hin Fin-Ad und Energy Tech umfassende Expertise vorweisen.  
 
Unsere Kernkompetenz liegt darin, Komplexität verständlich zu machen und die 
Botschaft dorthin zu bringen, wo sie die größte Wirkung entfaltet. Und ja, wir sind stolz 
darauf, zur Global Tech Agency of the Year 2021 ernannt worden zu sein, denn Spaß, 
Kreativität und Begeisterung für das, was wir tun, treiben uns zu Höchstleistungen an. 
Gleichzeitig bleiben wir aber auch mit beiden Beinen auf dem Boden und denken gerne 
über den Tellerrand hinaus. 
 
Unsere deutsche Hauptniederlassung befindet sich in München in zentraler Lage direkt 
am Englischen Garten. Da Flexibilität für uns selbstverständlich ist, bieten wir Dir aber 
auch die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten.  
  
Unsere Vorteile  
Wir bieten Dir ein wettbewerbsfähiges Gehalt, ein zusätzliches Budget für die berufliche 
Entwicklung und Weiterbildung sowie einen Zuschuss zu Deinem persönlichen 
Wohlbefinden.  Weitere Vorteile sind der frühe Start ins Wochenende jeden Freitag und 
die Teilnahme an der „Work Away Week“, in der wir alle in einer anderen europäischen 
Stadt arbeiten – die aber einfach ein wenig wärmer ist! 
 

Wir suchen eine (n) engagierte(n) 
Account Manager für 
Kommunikation & PR 
München und / oder Remote 

Unsere Teamkultur 
Wir sind ein kollegiales Team, in dem sich keiner zu schade ist und jeder mit anpackt. 
Wenn Du auf Hierarchien stehst, sind wir nicht die Richtigen für Dich. Aber wenn Du 
Deinen individuellen Karrierepfad spannend gestalten willst, melde Dich bei uns – wir 
könnten gemeinsam Geschichte schreiben! 
 
Was Deine Rolle umfasst 

• In Deiner Rolle arbeitest Du eigenständig mit an der Konzeption und 
Durchführung von Kommunikationskampagnen für eine breite Palette von 
spannenden Kunden. 

• Die Medienarbeit sowie die redaktionelle Erstellung von Content, der Auf-und 
Ausbau von Medienkontakten gehören ebenso zu Deinem Arbeitsalltag wie 
kreative Brainstormings, Kundenmeetings und Social Media. 

• Du bist Teil des deutschen Teams, arbeitest aber auch international mit unseren 
Kollegen zusammen. 

• Dabei wirst Du mit vielen unterschiedlichen Kommunikationsaktivitäten, Aufgaben 
und Projekten in Kontakt kommen. In Bereichen, in denen Du noch weniger 
Erfahrung hast, unterstützen wir Dich, damit Du Dir diese Fähigkeiten aneignen 
und sie ausbauen kannst. 

• Die ausgeschriebene Rolle ist in erster Linie auf den deutschsprachigen Markt 
ausgerichtet, weshalb Deutsch eine Deiner Muttersprachen sein sollte. Da wir und 
unsere Kunden aber international aufgestellt sind, sollte auch Dein English 
fließend in Wort und Schrift sein. Alle weiteren Sprachen sind natürlich mehr als 
willkommen. 

 
 
Deine Voraussetzungen 

• 2+ Jahre Berufserfahrung in einer PR-, Marketing-, Kommunikationsagentur oder 
einem vergleichbaren Beratungsfeld 

• Gute Allgemeinbildung 
• Fundierte Kenntnisse der Nachrichten- und Unterhaltungsformate (TV, Radio, 

Print, online) 
• Deutsch als Muttersprache 
• English fließend in Wort und Schrift  

 
Deine Eigenschaften 

• Teamplayer & Selbstständig agierend 
• Durchsetzungsstark - Analytisch & strukturiert 
• Kreativ & engagiert - Psychologisches Gespür - Vertrauenswürdig & zuverlässig 
• Bleibt cool wenn’s stressig wird. 
 
Deine Stärken 

• Netzwerker - Ideengeber - Humorvoll - Belastbar 
• Geht nicht, gibts nicht! 
• Offen für Neues 
 
Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung unter Angabe des nächstmöglichen 
Eintrittstermins und Deiner Gehaltsvorstellung an Svenja Op gen Oorth unter 
ApplyEU@hoffman.com 
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