
Content & PR Manager (m/w/d)
Für den Standort Alfter-Witterschlick suchen wir einen

Über uns: Wir sind ein international führendes Unternehmen der keramischen Industrie und beschäftigen weltweit 
ca. 1.200 Mitarbeiter. Unsere Kernkompetenz liegt in der Herstellung und im Vertrieb von keramischen Belags-
materialien für den Wohn- und Objektbereich (Architekturkeramik / Keramikfassaden). Unser Erfolg basiert auf 
modernster Fertigungstechnologie, einer hohen Kundenorientierung sowie auf der fachlichen Kompetenz und dem 
Engagement unserer Mitarbeiter.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung 
und des möglichen Eintrittsdatums. 
Bitte senden Sie diese per E-Mail an Bewerbung.Witterschlick@deutsche-steinzeug.de

www.deutsche-steinzeug.de

Welche Aufgaben auf Sie zukommen

  Sie erarbeiten selbstständig zielgruppenspezifischen Content mit Zielgruppen-Schwerpunkt Architekten und Innen-
architekten für die paid, owned und earned Marketingkanäle unserer Marken AGROB BUCHTAL, Jasba und DryTile.

  Mit dem internationalen Sales-Team identifizieren Sie relevante Referenzprojekte und steuern die Architekturfotografie
sowie den Einkauf der Bildnutzungsrechte.

  Sie entwickeln unsere PR-Strategie weiter, setzen ausgewählte Maßnahmen um und steuern externe PR-Dienstleister.
  Sie bauen den Kontakt zu den relevanten Fachmedien aus Architektur, Interieur und Baubranche auf und pflegen ihn. 
  Sie verwalten das Mediabudget und verhandeln die Schaltung bezahlter Inhalte in Fachmedien.
  Sie analysieren und messen den Erfolg aller Maßnahmen.

Was Sie im Idealfall mitbringen sollten

  Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium z.B. aus den Bereichen Kommunikations- und Medienwissenschaften,
Marketing oder Architektur/Innenarchitektur.

  Sie verfügen über Berufserfahrung in ähnlicher Position oder redaktionellem Umfeld. 
  Sie haben ein gutes Gespür für Design und Kenntnisse über Architektur/Innenarchitektur.
  SEO-Tools sowie Bildbearbeitungsprogramme sind für Sie kein Neuland.
  Sie sind formulierungsstark und haben ein gutes Sprachgefühl.
  Sie verfügen über perfekte Kenntnisse der deutschen Rechtschreibung und Grammatik und sprechen 

fließend Englisch.
  Sie sind eigeninitiativ, kommunikativ und teamfähig. Sie denken konzeptionell, arbeiten strukturiert und selbständig.

Was Sie bei der Deutsche Steinzeug erwartet

  Ein breites und inspirierendes Themenfeld von Architektur und Design bis zu erklärungsbedürftigen, 
technischen Produkten

  Arbeiten in einem international tätigen und traditionsreichen Unternehmen
  Vertrauensvolles und kollegiales Umfeld in einem motivierten Marketing-Team 
  Gute Verkehrsanbindung an die lebenswerte Stadt Bonn (15 Minuten mit ÖPNV)


