
 
 
 

 
Wien: Himmelhoch sucht PR Consultant (m/w/d)  
 
Jetzt Teil der besten PR-Agentur werden (lt. xpert-Ranking 2022) 

Du bist der Meinung, Wirtschaft und Nachhaltigkeit sind spannende Themen? Wir sind davon 
überzeugt. Und wir haben sehr viele spannende Kund:innen aus diesen Bereichen. Daher suchen 
wir Dich! 

Was du mitbringst: 

• Du hast mehrjährige Berufserfahrung im Kommunikationsbereich (vorzugsweise im 

Agenturbereich, im Journalismus oder in einer Kommunikationsabteilung) 

• Du verfolgst aktiv die Nachrichtenlage und bist überdurchschnittlich interessiert an 

Wirtschaft und Nachhaltigkeit 

• Du denkst strategisch und hast Erfahrung mit Kommunikationsplanung 

• Du bist ein Überzeugungs- und Kommunikationstalent im Umgang mit Journalist:innen und 

Kund:innen  

• Du verfügst über perfekte Deutschkenntnisse und Sicherheit beim Texten, 

verhandlungssicheres Englisch von Vorteil 

• Du bist motiviert, gewohnt, selbständig zu arbeiten und viele Projekte parallel im Auge zu 

behalten, du arbeitest kreativ, aber dennoch strukturiert  

• Optimalerweise hast du Kontakte im Wirtschaftsjournalismus 

 
Deine Aufgaben bei uns: 

• Du betreust Kund:innen aus verschiedensten Branchen und ihre Projekte eigenständig 

• Du erstellst Kommunikationskonzepte und PR-Jahres-Pläne und stimmst sie mit deinen 

Kund:innen ab 

• Du kontaktierst Journalist:innen aktiv, um Interesse für die Geschichten deiner Kund:innen 

zu wecken 

• Du schreibst Texte aller Art (Pressemeldungen, Interviews, Newsletter, Postings, …) 

professionell und schnell 

• Ggf. unterstützt du Kund:innen auch in der Betreuung von digitalen und Social-Media-

Kanälen 

•  

Was Himmelhoch einzigartig macht: 

• Himmelhoch ist keine Agentur wie jede andere. Unser Spirit ist offen, familiär und kreativ, 

wertschätzend und menschlich.  

• Come as you are: Wir sind ein Team ganz unterschiedlicher Charaktere. Bei uns kannst du 

sein, wie du bist, wir schauen auf deinen Beitrag zum Ganzen, nicht auf Alter, Geschlecht, 

sexuelle Orientierung, o.Ä. 

• Gegenseitige Unterstützung, agenturinterner Know-how-Austausch und effektive 

Arbeitswerkzeuge sind für uns selbstverständlich 



• Wir achten auf eine ausgewogene Work-Life Balance und versuchen, Überstunden zu 

vermeiden 

• Ein zentral gelegenes, luftiges, wunderschönes Altbaubüro nahe dem Schwarzenbergplatz 

• Werde Teil einer Agentur, die ihre Kund:innen begeistert und dadurch laufend weiter 

wächst  

 

Schick deine Bewerbung inklusive Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittstermin bitte an 

christian.spitaler@himmelhoch.at  

 

Ein genaueres Bild von Himmelhoch gibt’s unter www.himmelhoch.at sowie 
https://www.facebook.com/HimmelhochPR/ 
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