
 
    

 

 

Die trurnit Pressewerk GmbH gehört zur trurnit Unternehmensgruppe, einem der größten Kommunikations-
Dienstleister für Unternehmen der Branchen Energie, Entsorgung und Gesundheit im deutschsprachigen Raum.  

Sie haben Freude an der Beratung und treten ebenso freundlich wie souverän auf? 
Sie können sich und Ihren Kunden Gehör verschaffen, Ihre kreativen Konzepte kommen an? 
Dann lesen Sie bitte weiter, wir haben eine spannende Aufgabe für Sie. 
 
Unsere PR-Agentur sucht einen (neuen) Kopf. 

 

PR-Beraterin / PR-Berater (w/m/d) 
in Voll- oder Teilzeit 

für unseren Standort Engstingen (bei Reutlingen) oder Stuttgart 
 

 
Ihre Aufgaben:  

• Sie beraten und betreuen Kunden aus der Energiewirtschaft rund um PR und Pressearbeit. 
• Sie entwickeln und realisieren kreative, integrierte Kommunikationskonzepte.  
• Sie leiten interdisziplinäre Projekte und moderieren Workshops und Seminare. 

 
Ihr Profil: 

• Sie verfügen über ein breites Kommunikations-Knowhow, inklusive guter Kenntnisse der 
gängigen Social-Media Kanäle und Bewegtbild.  

• Sie haben bereits Erfahrungen gesammelt, die zu unseren Aufgaben passen.   
• Sie interessieren sich für Technik, Energie und Umweltschutz und haben Lust, unsere Kunden 

darin zu beraten, wie man diese Themen verständlich für verschiedene Zielgruppen übersetzt 
und wirksam transportiert. 

• Sie sind stark in der Entwicklung von überzeugenden Kommunikationskonzepten und Sie 
können diese strukturiert und effizient umsetzen.   

• Sie sind sicher im Formulieren, begeistern durch Präsentationen und souveränes Auftreten vor 
Ort (deutschlandweit). 

 
Ihre Perspektive: 

• Eine verantwortungsvolle Position mit abwechslungsreichen Aufgaben und vielen 
Gestaltungsmöglichkeiten.  

• Ein Team, das Spaß an der Arbeit hat, Wert auf hohe Qualität legt und sich gerne gegenseitig 
unterstützt.   

• Flexible Arbeitszeiten, die Möglichkeit im Home-Office zu arbeiten und gezielte Weiterbildung.  
• Unbefristete Anstellung in wachsender Agentur mit einem attraktiven Arbeitsplatz auf der 

Schwäbischen Alb oder im Stuttgarter Büro. 
 

Sie finden diese Position spannend? 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an bewerbung@pressewerk.com bitte mit Angabe Ihrer 
Gehaltsvorstellung, Ihrem Zeitkontingent und Ihrem frühestmöglichen Starttermin.  
 
www.pressewerk.com und www.trurnit.de 
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