
 

trurnit Pressewerk GmbH ist spezialisiert auf strategische PR sowie Pressearbeit und hat Büros in Engstingen (bei 
Reutlingen) und Stuttgart. Unsere Kunden sind Energie- und Entsorgungsbetriebe, Netzbetreiber, Trinkwasserversorger und 
Gesundheitsdienstleister. Wir gehören zur Unternehmensgruppe trurnit, einem der größten Kommunikationsdienstleister für 
die Energie- und Gesundheitsbranche im deutschsprachigen Raum mit Standorten in ganz Deutschland und der Schweiz.   

Sie arbeiten strukturiert und haben Freude am Organisieren? Sie haben ein sicheres und 
freundliches Auftreten am Telefon? Sie sind äußerst zuverlässig und nicht aus der Ruhe 
zu bringen?  
Dann lesen Sie bitte weiter, wir haben eine spannende Aufgabe für Sie. 
 
Wir suchen ab sofort eine  

 

PR-Assistenz (m/w/d) 
in Teilzeit (50 %) vorzugsweise am Standort Engstingen 

 

Ihre Aufgaben:  
• Sie übernehmen eigenverantwortlich das Erstellen von Presseverteilern sowie 

Pressespiegeln und den Versand von Pressemitteilungen.  
• Sie unterstützen die Geschäftsführerin und die Projektleiter*innen in den Kundenprojekten: 

Sie recherchieren, beschaffen Bilder, koordinieren Termine, erstellen Präsentationen, 
archivieren und übernehmen auch das Korrektorat. 

• Sie übernehmen die Medienakquise, pflegen die Kontakte zu Fachjournalisten und 
koordinieren Beiträge mit Medien. 

• Sie arbeiten bei der Angebotserstellung mit.  
• Sie betreuen zuverlässig unsere Tools und Systeme wie CRM (Salesforce), Monitoring-

Software (echobot), Journalistendatenbank (Meltwater), Themendatenbank (Topic Pro) und 
Telefonanlage (3CX).  
 

Ihr Profil  
• Sie verfügen über Assistenz-Erfahrung, vorzugsweise in einer Agentur, haben einen 

Bachelor in Kommunikationswissenschaft, ein abgeschlossenes Volontariat in einer PR-
Agentur oder einen vergleichbaren Hintergrund.    

• Sie sind fit in den gängigen Office-Programmen (Word, Excel, PowerPoint), erstellen 
professionelle Präsentationen und arbeiten sich gern in neue Software ein.  

• Sie beherrschen die deutsche Sprache sicher in Grammatik, Rechtschreibung und Stil. 
• Sie kennen sich aus in Online- und Social Media PR. 

 
Wir bieten 

• ein nettes Team, das mit Spaß und Leidenschaft auf fachlich hohem Niveau für unsere 
Kunden arbeitet. 

• flexible Arbeitszeiten und faire Konditionen. 
• spannende Aufgaben auch in Kooperation mit anderen trurnit Standorten. 



• eine Festanstellung mit langfristiger Perspektive und Entwicklungsmöglichkeiten. 
 

Interesse? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per Mail an bewerbung@pressewerk.com. Bitte geben 
Sie Ihr gewünschtes Startdatum und Ihre Gehaltsvorstellung an. 
 
trurnit Pressewerk GmbH, Kohlstetter Straße 9, 72829 Engstingen. www.pressewerk.com  

mailto:bewerbung@pressewerk.com
http://www.pressewerk.com/

