
Das Unternehmen Otto Krahn Group

Als Holding gesellschaft der welt weit agierenden Otto Krahn Gruppe defi niert die Otto Krahn Group
GmbH die strate gischen Leit linien und über nimmt dabei gleich zeitig die Rolle eines professio nellen
Service providers. Auf diesem Weg unter stützen wir die Unter nehmen der Gruppe dabei, einen
erfolgreichen und nach haltigen Wachstums kurs voran zutreiben.

Für unseren Fach bereich Corporate Communications am Stand ort Hamburg suchen wir in Vollzeit
und unbe fristet einen

Senior Communications Manager / Pressesprecher
(m/w/d)

In Corporate Communications sind für die gesamte Otto Krahn Gruppe die Bereiche Group
Communication, Group Branding und Group Marketing zusammen gefasst. Wir setzen zentral für
Holding und Businesses die externe Kommunikation um, führen die sechs Marken und steuern das
übergeordnete Marketing. Dabei arbeiten wir partner schaftlich mit den Businesses sowie den anderen
Fach bereichen der Holding zusammen, um gemeinsam innovative und erzählens werte Marken ‐
auftritte zu schaffen.

Ihre Aufgaben:

Hauptaufgaben
Sie übernehmen die Funktion als Presse sprecher (m/w/d) von einem oder mehreren Businesses
Kommunikations strategien erstellen und setzen Sie um in enger Zusammen arbeit mit den
Businesses und Ihren Teamkollegen (m/w/d)
Ihnen fällt es leicht, sich in unterschiedliche externe und interne Ziel gruppen hinein zuversetzen und
die jeweils richtigen Worte zu finden
Sie verfassen Texte für Presse mitteilungen, Fachartikel, Blogs, Websites, Social Media sowie die
interne Kommunikation

Weitere Aufgaben
Sie sind neugierig, gehen auf Menschen zu und recherchieren spannende Themen, News und
Geschichten
Sie beantworten Presse anfragen, pflegen Ihr journalistisches Netzwerk, bauen es aus und sind
Mitglied des Krisenkommunikations teams

Ihr Profil:

Erfahrungen und Know-how
Sie haben ein relevantes Studium erfolg reich abge schlossen oder eine für die Position ziel führende
Ausbildung absolviert, zum Beispiel ein journalistisches Volontariat
Sie haben sich in mehreren Jahren praktischer Erfahrung bereits eine gute Grund lage angeeignet,
zum Beispiel in einer Agentur, und einen Über blick über Textformen und Kanäle
Sie verfügen sowohl über ein sehr gutes und lebendiges Deutsch wie auch ein sehr gutes Englisch
in Wort und Schrift
Integrierte Kommuni kation ist kein Fremdwort für Sie

Persönlichkeit
Sie agieren lösungsorientiert, bringen sich regelmäßig mit Ideen ein und nehmen die Dinge mit
Humor
Sie haben keine Angst vor technischen Themen und bringen politisches Fingerspitzengefühl mit

Unsere Benefits:

Flexible Arbeitszeiten
Dank flexibler Arbeitszeiten und Homeoffice-Regelungen (je nach Tätigkeit), lassen sich Berufs- und
Privatleben optimal vereinen.

Persönliche Weiterbildung
Wir stehen für Vielfalt und Chancengleichheit. Daher bieten wir auch individuelle Weiterbildung, die
perfekt auf die persönlichen Lernbedarfe abgestimmt ist.

Gesundheitsförderung
Für Fitness und Wohlbefinden sorgen vielfältige Gesundheits- und Sportangebote, zum Beispiel
Sportkurse vor Ort und digital, Vorträge, Workshops, internationale Sportchallenges u. v. m.

Fremdsprachenprogramm
Für alle gibt es nach der Probezeit die Möglichkeit, Fremdsprachen ganz bequem und individuell per
E-Learning zu lernen.

Jobticket und Jobrad
Wir bezuschussen das Ticket für öffentliche Verkehrsmittel und haben ein Fahrrad-Leasing-
Programm. Das sorgt für Mobilität und ist gut für die Umwelt.

Motivierendes Umfeld
Unser angenehmes Betriebsklima zeichnet sich durch freundlichen Umgang, kollegiale Atmosphäre
und eine gute Zusammenarbeit in den Teams aus.

Jetzt bewerben:

Ihr neuer Job ist nur einen Klick entfernt. Nutzen Sie unser Bewerbungsportal. Bewerben war noch
nie so einfach.

Unsere Specialists Talent Acquisition
Nico Lehnert, Soukayna Imlahi und Grace Aguilar
+49 (40) 743261-133
Mühlenhagen 35 • 20539 Hamburg
www.ottokrahn.group.de

https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/670618/1364991/Cl/2f7629f758485ef428832e7d0951d59380a68d33/L2248583/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cub3R0b2tyYWhuLmdyb3VwL2RlIiwiemwiOiJPbmxpbmUtS29tYmkifQ==
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/670618/1364991/Cl/544021ffebd800d4b7b167902861506f7eff3c34/L2248584/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly9hbGJpcy1wbGFzdGljLm9ubHlmeS5qb2JzL2FwcGx5L3Fjd2QxeXlpaWMybHZsdTdpZnMxeHo3aWt0Z3J5dyIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/670618/1364991/Cl/155cae7572fc7de7fa8c19170133eccc80eb187f/L2248585/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cub3R0b2tyYWhuLmdyb3VwL2RlIiwiemwiOiJPbmxpbmUtS29tYmkifQ==
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