JOB OFFER – CONSULTANT

Schütze sucht
Persönlichkeiten!

Als Positionierungsagentur* helfen wir unseren Kunden Zielgruppen
zu identifizieren, Reputation und Marken aufzubauen, in der
Wahrnehmung der Öffentlichkeit zu steigen, ihre Stakeholder zu
managen oder schlichtweg ihre Geschichte in den unterschiedlichsten Medien zu erzählen. Und im Notfall sind wir als Experten für Krisen-PR zur Stelle. Wir haben einen hohen Anspruch an
unsere Arbeit, sind professionell, effizient und selbstbewusst.

•

Als eine Mischung aus Oberösterreich, Burgenland, Kärnten, Sri Lanka
und der Steiermark sind wir so divers, wie man nur sein kann. Es geht
uns darum, Dinge für und mit unseren Kunden umzusetzen und
nicht bei schicken Präsentationen um den heißen Brei zu reden.
Am besten Du lernst uns bei einem persönlichen Gespräch kennen.

Wir bieten
•
die Motivation, jeden Tag unser bestes „Wir“ zu zeigen
•
Wertschätzung für Stärken
•
jeden Tag eine neue Herausforderung
•
die Freiheit, auch privat Prioritäten setzen zu können
•
einen großen Süßigkeitenvorrat
•
immer ein offenes Ohr und nie um einen Spaß verlegen
•
ein Büro gleich hinter dem Stephansdom

Wir suchen Persönlichkeiten, die
•
Freiwillige Feuerwehrfrau/mann, JungscharleiterIn, PfadfinderführerIn, Vereinsobfrau/mann, (Hoch-)SchülervertreterIn waren
(oder sind)
•
nicht alle drei Minuten ihre Insta-Likes checken müssen
•
die Grundrechenarten beherrschen
•
sich in deutscher und englischer Sprache in Wort und Schrift
ausdrücken können

•
•
•

sich vorstellen können mindestens 5x / Woche acht Stunden
und im Notfall auch mal mehr zu arbeiten, ohne Angst um ihre
Work-Life-Balance zu haben
keine Angst davor haben mit JournalistInnen zu sprechen
(… oder mit namhaften CEOs und PolitikerInnen aus Österreich)
Hartnäckigkeit als etwas Gutes sehen
sich nicht fürchten Fehler zu machen – nur sie zu wiederholen

* Wir schreiben nicht einfach Presseaussendungen, die wir über unpersönliche Verteilerlisten
rausjagen und zünden danach eine Kerze an – in der Hoffnung, dass es irgendwer interessant
findet. Wir leben Kommunikationsarbeit grundsätzlich anders.

CONSULTANT
Es gilt der Kollektivvertrag für Angestellte in Betrieben der Fachgruppe Werbung
und Marktkommunikation Wien. Für die Position des Consultant
beginnt das Gehaltsschema bei 2.200 Euro brutto. Es besteht die Bereitschaft zur Überbezahlung
je nach Qualifikation und Erfahrung.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung an challengeaccepted@schuetze.at
PS: Wir lieben Überraschungen!

SCHÜTZE Positionierung GmbH
Strobelgasse 2 / 1010 Wien / www.schuetze.at

