J O BA N G E BOT e
P u b l i c R e l at i on R e f erent * I N + P roje k tm anager* I N
im Designzentrum Hessen ab Januar 2018 gesucht!

P u b l i c R e l at i on R e f erent * I N
Du solltest bereits in einer PR-Agentur, Redaktion oder Presseabteilung gearbeitet haben und verfügst über
einen ansprechenden Schreibstil und einen sicheren Umgang mit den relevanten Softwareprogrammen. Du bringst
unsere Sachverhalte aus dem Designkontext schnell und präzise auf den Punkt, dann bist Du bei uns richtig!
D e i n P ro f i l
Du koordinierst unsere Öffentlichkeitsarbeit und arbeitest an der Entwicklung und Umsetzung der
Marketing-Kampagnen des Designzentrums weiter.
• Routiniert kommunizierst du mit Pressevertretern und Journalisten und baust dabei unser Medienund Redaktionsnetzwerk weiter aus.
• Leidenschaftlich planst und setzt du Social Media Aktivitäten um.
• Dabei bist du für die Erstellung von Content verantwortlich, insbesondere in Form von Pressetexten
für On-und Offlinemedien.
• Eigenständig recherchierst du interessante Themen und erstellst einen Redaktionsplan.
• Unsere Website wird von dir gepflegt und redaktionell betreut.
• Du wertest die Fachpresse aus und erstellst und versendest unseren Newsletter.
• Du unterstützt uns bei der Vorbereitung und Durchführung von Events
und Pressekonferenzen.
• Du betreust Mailings, das Archiv sowie Fachpublikationen.
• Du bist ebenso bereit, gelegentlich die Veranstaltungsbetreuung am Abend und Wochenende sowie
presseorientierte Dienstreisen zu nationalen und internationalen Designmessen zu übernehmen.

•

P roje k tm anager* I N
Du bist eine kreative Persönlichkeit mit Berufserfahrung im Bereich Projektmanagement und hast einen souveränen
Kommunikationsstil. Du kannst eigenverantwortlich die Koordinierung und Organisation von Projekten durchführen
und diese innerhalb des festgelegten Zeitraumes erfolgreich abschließen, dann komm' in unser Team!
D e i n P ro f i l
Sicher und professionell organisierst Du die Projekte einschließlich Terminplanung und Budgeteinhaltung.
Eigenständig kommunizierst Du mit allen beteiligten Partnern in Absprache mit der Geschäftsführung.
Dabei bist Du für die Erstellung und Aussendung von Mailings, Betreuung der sozialen Netzwerke verantwortlich.

•
•
•
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D i e Au fgaben
Die zwei Jobangebote als Freelancer beinhalten jeweils eine interessante Mischung aus Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Projektorganisation und können je nach Qualifikation einzeln besetzt oder auch kombiniert werden.
Wenn Du gerne im Team arbeitest und ein hohes Maß an Engagement bereitstellst, dann warten abwechslungsreiche
Tätigkeiten mit kreativem Spielraum für eigene Ansätze auf Dich. Wir freuen uns, Dich in unserem Team auf der
Mathildenhöhe im Designhaus-Ambiente willkommen zu heißen!

•
•
•

Du bewirtschaftest die öffentlichen Fördermittel mit Vorbereitung für die Buchhaltung und die
Verwendungsnachweise.
Dabei bist Du auch bereit, die Veranstaltungsbetreuung am Abend und Wochenende sowie projektorientierte
Dienstreisen zu nationalen und internationalen Designmessen zu übernehmen.
Routiniert holst Du Angebote ein und erstellst Kalkulationen und verfügst dabei über einen sicheren Umgang
mit dem MS-Office Paket.

Unterne h m en s pro f i l
Hessen Design e.V. ist das Kompetenz-, Beratungs- und Vermittlungszentrum für Design in Hessen und wird
getragen vom Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung, der Wissenschaftsstadt Darmstadt und den Mitgliedern von Hessen Design e.V. aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur.
Als Designzentrum des Landes sorgt der Verein in einer der stärksten Wirtschaftsregionen Deutschlands dafür,
dass Hessen als pulsierender und zukunftsfähiger Designstandort mit hoher Produktivität und Innovationskraft
in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Als Designleitstelle unterstützt der Verein die Umsetzung der Designförderung des Landes Hessen und fördert die Vernetzung zwischen Designern aller gestalterischen Disziplinen.
Das vielfältige Leistungsprofil von Hessen Design gibt wichtige Orientierungs- und Entscheidungs-hilfen für alle
designrelevanten Fragen im Kontext von Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur.

W i r f re u en u n s ü ber D e i ne B ewerb u ng s u nter l agen an :
Hessen Design e.V.
Dipl.-Designerin Cornelia Dollacker
dollacker@hessendesign.de
www.hessendesign.de
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Un s er A ngebot
Der Vorstand und die Geschäftsführung legen großen Wert auf gegenseitige Wertschätzung und Entwicklungsperspektiven für alle Mitarbeiter. Wir bieten Dir einen exzellenten Netzwerkzugang in die Designbranche und
jährlich neue Weiterbildungsmöglichkeiten. Das Honorar erfolgt in Anlehnung an TV-H für den Öffentlichen
Dienst des Landes Hessen.

