
 

 

 

 

 

 

ARE YOU TECHNICAL? ARE YOU PASSIONATE? ARE YOU SENIOR? 
WANTED: PR-BERATER (M/W/D) TECHNOLOGIE 

 

// Wir unterstützen Remote-Working und flexible Arbeitszeitmodelle. 

Technologie ist Deine zweite Muttersprache? Du spielst gern mit Worten, gehst aktiv auf Deine 
Kunden zu und überzeugst mit kreativen Ideen? 

Dann bist Du bei uns richtig! 

Wir sind PSM&W: erfahrene Berater:innen, Youngster und kreative Köpfe mit ganz 
unterschiedlichen Lebensläufen, Frankfurter Denkraumerweiterer seit 1995. Gemeinsam 
verfolgen wir ein Ziel: Unsere Kunden nach vorne zu bringen! 

 

Das erwartet Dich: 

• Das gesamte Spektrum der Kommunikations- und Marketingleistungen – alle Kanäle, 
crossmedial, analog und digital, 360 Grad. 

• Ein anspruchsvoller, zukunftsorientierter Kundenstamm, in dem nahezu alle Branchen 
vertreten sind und zu dem Global Player, erfolgreiche Mittelständler, Hidden 
Champions, innovative Start-ups und spannende Persönlichkeiten gehören. 

• Eine flexible Teamstruktur auf Augenhöhe, die je nach Projekt in wechselnden 
Konstellationen arbeitet und so stets die besten Köpfe und Kompetenzen für die 
anstehende Aufgabe vereint. 

• Eine Senior-Position für alte Hasen oder Talente auf dem Sprung zum nächsten Level 
mit Verantwortung für nationale und internationale Key Accounts aus den Brachen 
Technologie und IT in den Bereichen B2B und B2C, in der Du eigenständig arbeitest, 
Dich weiterentwickelst und Teams als Leader voranbringst. 

Das bringst Du mit: 

• Kompetenz in den Themenbereichen IoT, Industry 4.0, Smart Mobility etc. gepaart mit 
mehrjähriger Berufserfahrung – dabei interessiert uns weniger, ob Du Deine Kenntnisse 
einer Kommunikationsagentur oder in einem Konzern erworben hast; wichtig ist uns, 
Deine Art zu denken und Projekte erfolgreich zu managen. 



 

• Breit gefächerte PR-Kenntnisse und ein professioneller, aufgabenbezogener Schreibstil in 
deutsch und englisch, der komplexe Technologiethemen auf den Punkt bringt. 

• Begeisterung, Kreativität und Ideenreichtum sowie die Bereitschaft, neue Wege für 
Dich und den Kunden zu beschreiten, stetig dazuzulernen und Denkräume zu 
erweitern.  

• Die Bereitschaft selbstständig zu arbeiten und Verantwortung zu übernehmen für 
Projekte, Ziele, Teams und Budgets. 

Das setzt Du um: 

• Eigenverantwortlich und proaktiv Kunden betreuen, gepaart mit umfassendem 
Projektmanagement mit Budget- und Personalverantwortung. 

• Crossmediale Kommunikationskonzepte entwickeln, präsentieren und gemeinsam mit 
dem Kunden realisieren. 

• Komplexe technologische Zusammenhänge durch Storytelling in spannende Texte 
verwandeln – für unterschiedliche Publikationsformen wie Pressetexte, Blogs, Social-
Media-Posts, Newsletter, Web-Content, Broschüren und gern auch einmal eine Rede. 

• Multiplikatoren, Journalisten, Blogger und Neukunden auf Augenhöhe „gewinnen“ und 
Kontakte pflegen und ausbauen. 

Findest Du Dich wieder? Dann lerne uns kennen und erstelle Deinen persönlichen Account in 
der Karriere-Suite. Dort findest Du weitere Infos zu PSM&W sowie unsere Corporate-Benefits 
wie Flex-Zeit, mobiles Arbeiten und Einiges mehr. Click: karriere.psmw.de 

Wir freuen uns auf Dich! 

 

Hinweis zum Datenschutz: Nach drei Monaten werden Deine Daten DSGVO-konform aus unserem System 
gelöscht.  

 


	Technologie ist Deine zweite Muttersprache? Du spielst gern mit Worten, gehst aktiv auf Deine Kunden zu und überzeugst mit kreativen Ideen?
	Dann bist Du bei uns richtig!
	Wir sind PSM&W: erfahrene Berater:innen, Youngster und kreative Köpfe mit ganz unterschiedlichen Lebensläufen, Frankfurter Denkraumerweiterer seit 1995. Gemeinsam verfolgen wir ein Ziel: Unsere Kunden nach vorne zu bringen!
	Das erwartet Dich:
	 Das gesamte Spektrum der Kommunikations- und Marketingleistungen – alle Kanäle, crossmedial, analog und digital, 360 Grad.
	 Ein anspruchsvoller, zukunftsorientierter Kundenstamm, in dem nahezu alle Branchen vertreten sind und zu dem Global Player, erfolgreiche Mittelständler, Hidden Champions, innovative Start-ups und spannende Persönlichkeiten gehören.
	 Eine flexible Teamstruktur auf Augenhöhe, die je nach Projekt in wechselnden Konstellationen arbeitet und so stets die besten Köpfe und Kompetenzen für die anstehende Aufgabe vereint.
	 Eine Senior-Position für alte Hasen oder Talente auf dem Sprung zum nächsten Level mit Verantwortung für nationale und internationale Key Accounts aus den Brachen Technologie und IT in den Bereichen B2B und B2C, in der Du eigenständig arbeitest, Dic...
	Das bringst Du mit:
	 Kompetenz in den Themenbereichen IoT, Industry 4.0, Smart Mobility etc. gepaart mit mehrjähriger Berufserfahrung – dabei interessiert uns weniger, ob Du Deine Kenntnisse einer Kommunikationsagentur oder in einem Konzern erworben hast; wichtig ist un...
	 Breit gefächerte PR-Kenntnisse und ein professioneller, aufgabenbezogener Schreibstil in deutsch und englisch, der komplexe Technologiethemen auf den Punkt bringt.
	 Begeisterung, Kreativität und Ideenreichtum sowie die Bereitschaft, neue Wege für Dich und den Kunden zu beschreiten, stetig dazuzulernen und Denkräume zu erweitern.
	 Die Bereitschaft selbstständig zu arbeiten und Verantwortung zu übernehmen für Projekte, Ziele, Teams und Budgets.
	Das setzt Du um:

