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(Junior) PR Berater/-in gesucht 
 

• Du liebst das Reisen und das gute Essen & Trinken? 
• Du bist kommunikativ, sympathisch und empathisch? 
• Du verfügst über eine große Portion Eigeninitiative? 
• Du liebst die Kommunikation und die digitale Welt? 
• Du schreibst und sprichst fließend Deutsch, Englisch und vielleicht noch eine weitere 

Sprache? 
• Fremde Kulturen faszinieren dich und du wünschst dir, international zu arbeiten? 
• Du bist organisiert, kannst Prioritäten setzen und lässt dich nicht so schnell aus der 

Ruhe bringen? 
• Statt immer nur am Schreibtisch zu sitzen möchtest du auch ab und an unterwegs sein? 
• Du hast dein Studium möglichst im Bereich Marketing, BWL, Tourismus und/oder 

Kommunikation bereits abgeschlossen und hast bereits erste Berufserfahrungen in 
einer Agentur oder einer Pressestelle gesammelt? 

 
Dann passt du perfekt in unser Team! Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/-n (Junior) PR-
Berater/-in zur eigenverantwortlichen Kundenbetreuung und Umsetzung von Projekten von der 
Konzeption bis zum Reporting. 
 
fame creative lab ist eine junge Kommunikationsagentur mit Schwerpunkt auf Tourismus und Lifestyle 
und Kunden aus aller Welt.  
Bei uns hast du die Möglichkeit, die Welt der online und offline Kommunikation von Grund auf kennen 
zu lernen. Wir sind eine Kommunikationsagentur mit einer Vorliebe für kreative Projekte, mit klarem 
Schwerpunkt auf den Bereichen Tourismus, Lifestyle und Wein/Gastronomie. Unser weitreichendes 
Branchenwissen überzeugt internationale wie nationale Kunden – wir bilden die komplette 
Wertschöpfungskette ab.  
Unsere Steckenpferde sind die digitale Kommunikation, Social Media Marketing und Influencer Relations. 
 
Unsere Agentur im Herzen der angesagtesten Kommunkationsmeile Frankfurts (die Hanauer 
Landstraße) konzipiert und koordiniert PR-, Marketing-, Social Media- und Eventmaßnahmen für unsere 
Kunden aus aller Welt aus unterschiedlichen Branchen. 

  
Wie könnte dein künftiger Arbeitsalltag aussehen? 

• Kundenkontakt und -betreuung 
• Ansprechpartner/in für Journalisten, Bearbeiten von Presseanfragen 
• Budgetplanung, Abrechnung, Projekt- und Office-Management 
• Recherche von Themen und Inhalten für die Pressearbeit 
• Social Media Management 
• Kreatives und sicheres Schreiben von Pressemitteilungen, Newslettern, Blogbeiträgen, 

Social Media Content und anderen redaktionellen Beiträgen 
• Organisation und vor-Ort-Betreuung von Events, Messen, Fam oder Press Trips 
• Entwickeln und Umsetzen von kreativen Kampagnen und Projekten 
• Bearbeitung von Ausschreibungen, Erstellung von Angeboten 

 
Einen ersten Eindruck von uns erhältst du unter www.fame-creativelab.com  
Wir freuen uns auf deine Bewerbungsunterlagen unter Angabe deiner Gehaltsvorstellungen an  
Karin de Carvalho / Isabell Böck, info@fame-creativelab.com 
Bis bald, wir freuen uns von dir zu hören! 
 


