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HEYST? Wirkt gut! Wir sind eine der führenden Agenturen in Essen und entwickeln wirkungsvolle  
Kommunikationslösungen mit Fokus auf Analyse, Konzeption, Branding, Design, Content und PR sowie  
digitale Lösungen. Dafür suchen wir kreative Köpfe, gewiefte Wortakrobaten und erfahrene Organisations- 
talente, die mit uns gemeinsam weiterwachsen wollen. Natürlich haben wir einiges zu  bieten.

Du hast eine gute Schreibe? Medienkontakte zu pflegen, ist dein Ding? Stressige Situationen meisterst  
du locker aus der Hüfte? Dann bist Du bei uns genau richtig. Denn bei uns bekommst Du den Freiraum und 
die Möglichkeiten, dein Organisationstalent voll auszuleben und spannende Projekte Wirklichkeit werden  
zu lassen. 

Das machst du bei uns:
•  Du bist zentrale(r) Ansprechpartner*in für unsere 

Kund*innen und berätst sie im Bereich strategischer 
Kommunikation

•  Du konzeptioniert, koordinierst und steuerst kreative 
Kommunikationskampagnen und -projekte

•  Du steuerst die Themenfindung und -planung der 
 Medienarbeit

•  Du baust Kontakte zu Journalisten und anderen 
 Influencern auf, pflegst diese und besprichst mögliche 
Kooperationen und Veröffentlichungen

•  Du vereinbarst und begleitest PR-Termine und 
 Redaktionsbesuche

•  Du schreibst Pressemitteilungen, Fachartikel, 
 Interviews und andere Content-Pieces

•  Du arbeitest eng mit deinen Kolleg*innen aus Redak-
tion, Programmierung und Design zusammen

•  Du planst und kontrollierst eigenständig das Budget 
in Absprache mit deinem Team-Lead

Das bieten wir Dir:
•  Viel Freiraum, für Deine zukunftsweisenden Ideen 

und Konzepte

•  Spannende Projekte und interessante Kunden

•  Abwechslungsreichen Agenturalltag und ein tolles 
Team, das den Namen verdient

•  Flexible Arbeitszeiten ohne Allnighter und 
 Wochenendtasks

•  Zwei Tage mobiles Arbeiten pro Woche

•  Individuelle Weiterentwicklungsmöglichkeiten

•  Einen schicken Arbeitsplatz in der Essener Innenstadt, 
auf Wunsch mit eigenem Parkplatz

•  … und natürlich die agenturtypische Kaffee- und 
 Obst-Flat!

Und das wünschen wir uns:
•  Abgeschlossenes Hochschulstudium oder vergleich-

bare Ausbildung in Kommunikation, Journalismus 
oder ähnlichen Bereichen

•  Erste Berufserfahrungen im Agenturbereich (PR, 
Marketing, Social Media), in einer Redaktion oder 
Pressestelle

•  Textsicherheit und die Fähigkeit, auch anspruchsvolle 
Themen in spannende Geschichten zu verwandeln

•  Souveränes Auftreten und stark ausgeprägte 
 Kommunikationsfähigkeit

•  Strukturierte und effiziente Arbeitsweise

•  Belastbarkeit und Affinität für Herausforderungen

•  Verhandlungssicheres Englisch

Haben wir dein Interesse geweckt? Hast du Lust uns mit voller Energie zu unterstützen? Dann freuen wir uns auf  deine  
aussage kräftige Bewerbung per E-Mail inklusive Anschreiben, Lebenslauf, und Zeugnissen. Bitte teile uns  zudem deine  
Verfügbarkeit und  Gehaltsvorstellungen mit. Sina Adam, T +49.201.89 06 31 80, E jobs@heyst.com
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