
 
 
 

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

Du brennst für Public Relations und bringst umfassende Erfahrung in Influencer Relations mit? Außerdem 
bis Du bestens vertraut mit Projektmanagement sowie allen digitalen und klassischen 
Kommunikationsinstrumenten? Komm zu Himmelhoch und mach mit uns zusammen die beste PR-Agentur 
Österreichs noch ein Stück besser! 
 
Himmelhoch ist eine eigentümergeführte Wiener PR-, Event- und Social Media-Agentur. Bei uns kommen 
die unterschiedlichsten Expert:innen zusammen – was uns verbindet: Mit Professionalität, Kreativität und 
Herzblut begeistern wir zahlreiche nationale und internationale Institutionen und Unternehmen. Dabei 
setzen wir auf kundennahe, unbürokratische Lösungen mit hoher Qualität, die auf jede:n Kund:in individuell 
zugeschnitten sind. Aktuell erweitern wir unser Team um eine:n 

 

 

Senior PR Consultant (m/w/d)  
für Kunden aus Retail und Lifestyle 

Eigenverantwortliche PR-Beratung und -Betreuung 
 

 

Diese Voraussetzungen bringst Du mit: 

 Du hast zumindest 3 Jahre Berufserfahrung im Kommunikationsbereich (vorzugsweise in einer 
Agentur, im Journalismus oder in einer Kommunikationsabteilung) 

 Du verfolgst aktiv Nachrichten und Trends und bist überdurchschnittlich interessiert an Themen aus 
Handel und Lifestyle 

 Du denkst strategisch und hast Erfahrung mit Kommunikationsplanung 
 Du bist ein Überzeugungs- und Kommunikationstalent im Umgang mit Journalist:innen, 

Influencer:innen und Kund:innen 
 Du hast bereits ein breites Netzwerk an Journalist:innen und Influencer:innen 
 Du verfügst über perfekte Deutschkenntnisse und Sicherheit beim Texten, verhandlungssicheres 

Englisch von Vorteil 
 Du bist motiviert und gewohnt, selbständig zu arbeiten, viele Projekte parallel im Auge zu behalten 

und kreativ, aber dennoch strukturiert zu arbeiten 



 
Das werden Deine Aufgaben sein: 

 

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

 Du erstellst eigenständig Kommunikationskonzepte und PR-Jahrespläne (integrierte 
Kommunikationskampagnen, on- und offline), stimmst sie mit Deinen Kund:innen ab und setzt sie 
erfolgreich um 

 Du kontaktierst Journalist:innen aktiv, um Interesse für die Geschichten Deiner Kund:innen zu 
wecken 

 Du netzwerkst mit Influencer:innen und setzt erfolgreich Kampagnen um 

 Du planst und führst Presse- und Influencer:innen-Events strategisch, kreativ und erfolgreich durch 

 Du schreibst Texte aller Art (Pressemeldungen, Interviews, Newsletter, Postings, …) professionell 
und schnell 

 Ggf. unterstützt Du Kund:innen auch in der Betreuung von digitalen Plattformen 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; 
Home-Office-Möglichkeit nach Absprache. 

 Familienfreundliches Arbeitsklima: Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird bei uns 
großgeschrieben und stellt kein Karriere-Hindernis dar. Durch unterschiedlichste Teilzeitvarianten, 
Shared-Leadership-Modelle und Führungskräften mit Verständnis, die im gleichen Boot sitzen, 
herrscht bei uns eine verständnisvolle Atmosphäre mit individuellen Lösungen. 

 Ein zentral gelegenes, luftiges, wunderschönes Altbaubüro nahe dem Schwarzenbergplatz 

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

 Und last but not least ein supernettes, sich gegenseitig unterstützendes Team, das sich immer über 
inspirierende neue Kolleg:innen freut! 

 

Ein genaueres Bild von Himmelhoch gibt’s unter www.himmelhoch.at,  

 

Bitte schick Deine aussagekräftige Bewerbung inkl. Angabe des frühestmöglichen Starttermins und 
Gehaltsvorstellungen an eva.mandl@himmelhoch.at 

http://www.himmelhoch.at/
mailto:eva.mandl@himmelhoch.at

