
 
 

TDUB sucht technikaffinen Junior-Berater PR (m/w/d) 

Wer wir sind: TDUB ist eine inhabergeführte Agentur für PR und digitale Kommunikati-

on. Wir arbeiten strategisch fundiert und sind stark in der Umsetzung. Unser Büro ist in der 

Hamburger HafenCity im Elbtorquartier. Die meisten unserer Kunden kommen aus den 

Bereichen Technology, Mobility und Digital Lifestyle. 

Was wir Dir bieten … 
§ ein sympathisches, kompetentes Team und immer den direkten Draht zu den Chefs 

§ selbstständiges Arbeiten, eigenverantwortliche Betreuung Deiner Projekte 

§ flexible Arbeitszeiten, die in Deiner Verantwortung liegen 

§ neben Deiner Vergütung die Kostenübernahme für Dein ÖPNV-Ticket 

§ ein abwechslungsreiches Tagesgeschäft mit interessanten und anspruchsvollen Aufga-

ben, z. B.:   

- Umsetzung von verschiedenen PR- und digitalen Kommunikationsmaßnahmen 

- Influencer Relations in den verschiedenen digitalen Kanälen 

- Ideen- und Content-Entwicklung für alle Medienkanäle  

- Entwicklung geeigneter Kommunikationsthemen und schriftliche Ausarbeitung 

von Ideenkonzepten 

§ aktive Medienarbeit, z. B. Kunden- und Journalistenkontakt, Verfassen von Pressetex-

ten, Planung und Durchführung von Presseveranstaltungen 

Als unser Junior-Berater (m/w/d) … 
§ hast Du bereits etwa zwei Jahre Erfahrungen in der PR gesammelt  – vor allem begeis-

terst Du Dich für techniknahe Themen, z. B. Unterhaltungselektronik 

§ verfügst Du über die entsprechende Routine in der Arbeit mit Medien und über rele-

vante Kontakte – in Print-, Digital- und sozialen Formaten 

§ kennst Du die Eigenheiten dieser Medien und weißt, wie Du mit überzeugenden Ideen 

und Inhalten die Themen unserer Kunden platzieren möchtest 

§ hast Du ein sehr gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen und fühlst 

Dich im Englischen konversationssicher 

§ schreibst Du gerne Texte für PR-, Digital- und Social Media-Kanäle und hast Spaß da-

ran, Dich auch in hochkomplexe Themen einzuarbeiten 

§ hast Du ein hervorstechendes Verantwortungsgefühl gepaart mit ausgeprägter Dienst-

leistermentalität 

§ bist Du überdurchschnittlich engagiert und möchtest gern zügig weiterkommen  



 
Unser Angebot: 
Werde Teil unserer kleinen, persönlichen Agentur. Es erwarten Dich herausfordernde Auf-

gaben in einem dynamischen Umfeld und verschiedene Möglichkeiten, zügig ein ver-

gleichsweise hohes Maß an Verantwortung zu übernehmen.  

Grundvoraussetzung unserer Arbeit ist die Fähigkeit, sich auf das Denken und die Interes-

sen der jeweiligen Zielgruppe einzulassen und daraus aufmerksamkeitsstarke Aktionen ab-

zuleiten und in verschiedenen Disziplinen umzusetzen. Mit unserer Begeisterung für die 

Sache und einer ausgeprägten Dienstleistermentalität denken wir für unsere Kunden vo-

raus und unterstützen sie damit optimal. 

Beginn: nach Absprache 

Deine Ansprechpartnerin:  

Tanja Kitzmann, Tel.: 040/80 79 212 22, E-Mail: tk@tdub.de 

Wir freuen uns auf Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen! 


