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Public Relations Consultant (all genders) 
 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für ein weites Aufgabenfeld im Bereich 

Energie, und Industrie eine:n PR-Consultant (all genders) am Standort Düsseldorf oder 

Frankfurt– gern auch remote. 

Schwerpunkt der Tätigkeit ist eine PR-basierte Rolle mit starkem Projektmanagement-

Profil und internationaler Ausrichtung.  

 

Das erwartet dich bei uns: 

• ein Karriereschub in einer der international anerkanntesten Beratungsfirmen der 

Kommunikationsbranche 

• die Dynamik und Abwechslung einer seit Jahren wachsenden internationalen 

Netzwerkagentur mit engagierten, offenen und kreativen Kolleg:innen 

• flache Hierarchien und kurze Kommunikationswege 

• flexible Einteilung deiner Arbeitszeit und deines Arbeitsortes dank 

Vertrauensarbeitszeit und unserer Hybrid Working Policy 

• Teamspirit in einer wertebasierten, nachhaltigen Agentur mit familienfreundlichen 

und modernen Arbeitsmodellen sowie ein interdisziplinäres, diverses und 

internationales Team 

• vielfältige Benefits wie z.B. Zuschuss zu vermögenswirksamen Leistungen, 

betriebliche Altersvorsorge, IT-Ausstattung im Remote Office, Arbeiten aus dem 

Ausland, Sabbaticals, ÖPNV-Ticket, Bahncard 50, Essenszuschuss, Corporate 

Benefits, Company Bike, ein globales Mentoring Programm, Team-Events, 

Gesundheitsangebote u.v.m. 

• Trainings in unserer „H+K Academy“ sowie individuelle Fortbildungen 

 

Ganz konkret warten diese Herausforderungen auf dich: 

• eigenverantwortliche Leitung von Kundenetats und -projekten 

• Entwicklung und Realisierung von Public Relations-Projekten und integrierten 

Kommunikationskampagnen über alle Kommunikationskanäle hinweg 

• Aufbau und Pflege von Kontakten zu Medien, Influencern und Multiplikatoren 
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• Recherche, Analyse, Beobachtung und Bewertung von Themen, Märkten und 

Trends 

• Projektmanagement und Organisation eines mehrköpfigen Kundenteams und enge 

Zusammenarbeit mit Kolleg:innen im internationalen Netzwerk von H+K. 

 

Das solltest du mitbringen: 

• mindestens zwei Jahre Berufserfahrung in einer Kommunikationsagentur oder 

einem vergleichbaren Umfeld 

• klar strukturierte, selbstständige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise sowie 

starke Projektmanagement-Skills 

• Freude an Teamarbeit in nationalen und internationalen Teams 

• einen souveränen Umgang mit der deutschen und englischen Sprache (schriftlich 

und mündlich verhandlungssicher)  

• ein grundlegendes Verständnis für Industrie- und Energiethemen und deren 

gesellschaftlichen Zusammenhänge (z.B. Energiewende, Industrie 4.0, 

Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft etc.) 

• analytisches, interdisziplinäres Denk- und Abstraktionsvermögen 

• eine Beraterpersönlichkeit mit Neugierde und Begeisterung für knifflige 

Fragestellungen  

 

Haben wir dein Interesse geweckt? 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung inklusive Gehaltsvorstellung und deinem 

gewünschten Arbeitsbeginn an Lena Purwin. 

  

Dich interessiert der Job, aber du möchtest lieber von uns kontaktiert werden? Dann 

gib Lena Purwin per WhatsApp oder SMS einen Hinweis an +49 162 1357269 und sie 

meldet sich zeitnah bei dir. 

 

Bekenntnis zur Inklusion von Vielfalt ebnet Wege und ermutigt uns Menschen, unsere 

individuellen Lebensentwürfe und Kompetenzen mit Stolz zu zeigen. Wir bei Hill+Knowlton 

Strategies stehen Unterschieden offen gegenüber, denn wir sind der Überzeugung: 

Vielfältige Teams sind innovativer, offener und treffen die besseren Entscheidungen. 

Talentierte, motivierte Menschen begeistern uns unabhängig von ihrer sozialen, kulturellen 
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und persönlichen Prägung. Menschen mit (Schwer-) Behinderungen und ihnen 

Gleichgestellte werden bei uns bei gleicher Qualifikation bevorzugt eingestellt. 

 

Hill+Knowlton Strategies ist eine internationale Agentur für Public Relations mit über 80 

Büros auf der ganzen Welt. Deutschland ist eines von weltweit fünf Centers for Creativity 

and Innovation. 

  

Wir glauben, dass jedes Unternehmen, jede Marke und jeder Kunde eine Öffentlichkeit 

hat, und diese Öffentlichkeit ist heute mächtiger als je zuvor. Sie kann CEOs zu Fall 

bringen, Unternehmens- und Markenstrategien verändern, Politik beeinflussen, Produkte 

vernichten und Einhörner hervorbringen. Sie verlangt nach Wahrheit, Transparenz und 

höchsten ethischen Standards. 

  

Kundenzentriertes Arbeiten bedeutet für uns, kontinuierlich neue Produkte und Services 

zu entwickeln, um unseren Kunden bei der Kommunikation mit ihrer Öffentlichkeit zu 

helfen. Wir sind davon überzeugt, dass Marken mit einem klaren, authentischen Purpose 

langfristig erfolgreicher sind. Wir nennen diesen Ansatz 3P Communications™: Purpose + 

Performance = Preference. 

  

Unser Geschäft verändert sich schnell und wir sind immer in Beta. Deshalb kannst du bei 

H+K deine eigene Geschichte schreiben. Auch diese Stellenbeschreibung ist nur eine 

Momentaufnahme; egal welche Position du bei H+K übernimmst, wir erwarten, dass du sie 

weiterentwickelst. Sie sollte morgen anders sein als heute und den Standard für unsere 

Branche setzen. 

  

Hill+Knowlton Strategies wurde von der internationalen Fachpublikation PRovoke 2016, 

2018, 2019 und 2020 als „EMEA Consultancy of the Year“ sowie 2020 als „EMEA 

Consultancy of the Decade“ ausgezeichnet. 

 

 

 

 

 

 


