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Kommunikationsagentur in München sucht baldmöglichst einen 
 

Senior PR-Berater Healthcare (m/w) 

Mit Karrierepotenzial. In Vollzeit. Mit Herz, Hirn und Hand. 

 
Ihre Aufgaben  
Führungskraft mit Management-Qualitäten  

 Sie sind ein professioneller und zuverlässiger Senior Berater und Key Account 
Manager für unsere Kunden im Healthcare-Bereich (v.a. Pharma, medizinische 
Fachgesellschaften, Verbände). 

 Sie beherrschen die gesamte Klaviatur der PR- und Kommunikationsarbeit (Beratung, 
Strategie, Kampagnenplanung und -umsetzung, Controlling, Budgethandling). 

 Sie arbeiten eng mit der Geschäftsführung zusammen. Bei erfolgreicher Einarbeitung 
ist eine Mitarbeit in der Geschäftsführung möglich. 

 Sie bringen Unternehmer- und Management-Qualitäten inkl. Erfahrung in der Akquise 
und Personalführung mit. 

 

Ihr Profil 
Sie sind versierter PR-Berater mit einigen Jahren Healthcare-Erfahrung 

 Sie bewegen sich gleichermaßen sicher auf akademischem Parkett wie in der Non-Profit- und Business-Welt. 

 Sie können auf zahlreiche erfolgreiche Projekte zurückblicken, mit mehreren Jahren Berufserfahrung. 

 Sie können genauso zuhören wie Ihre Konzepte überzeugend präsentieren, sowohl in Deutsch wie auch in Englisch. 

 Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium, idealerweise mit Promotion. 

 Sie besitzen eine hohe Affinität zu digitalen Medien und sind immer am Puls der Zeit. 

 Sie kennen sich mit Medien aus: Pressearbeit, Produktion von Medien wie Websites, Broschüren, Social-Media-
Auftritten sind für Sie Standards. 

 Sie sind bereit für dienstliche Reisen. 

 Sie gehen souverän mit den üblichen Office-Programmen, insbesondere PowerPoint, um. 

 
Was wir bieten 
Eine vielfältige und erfüllende Aufgabe mit intelligenten Themen, spannenden Events und anspruchsvollen Kunden. 

 Eine kleine, spezialisierte, aber leistungskräftige Agentur, die seit mehr als 15 Jahren erfolgreich arbeitet. 

 Zusatzleistungen und individuelle Fortbildungsmöglichkeiten zur Weiterentwicklung. 

 Ein erfahrenes Team, flache Hierarchien und ein angenehmes Arbeitsklima in einem attraktiven Büro direkt am 
Englischen Garten in München. 

 
 
Bewerben Sie sich bitte ausschließlich per E-Mail an info@albert-zwei.de, gerne mit Arbeitsproben, unter Angabe Ihrer 
Gehaltsvorstellung und dem frühestmöglichen Eintrittsdatum. Rufen Sie uns bei Fragen jederzeit an. Geschäftsführer Frank 
Miltner gibt gerne weitere Auskünfte unter +49 (0)89 46148622. 
 

We get your message 
across. With heart, brain 
and hand in harmony – we 
are passionate, strategic 
and hands-on. Since 2002. 
Providing top-quality 
communications for 
innovative companies and 
non-profit organisations, 
whose ideas make all our 
lives better. 
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