
 
 

PR/Kommunikationsberatung in der Gesundheitsbranche ist deine Leidenschaft? 

Du hast fundierte Kenntnisse in der PR-Arbeit für Pharma-, Biotech- oder 
Medizintechnik-Unternehmen? Du findest es spannend, komplexe Themen für 
Ärzte und Patienten interessant aufzubereiten? Du hast Spaß am Umgang mit 
Journalisten? Und Rx ist für dich kein Fremdwort? 

Dann warten bei uns auf dich: spannende Herausforderungen, verantwortungsvolle 
Aufgaben, ein erfolgreiches Team und Zugang zu einem fast grenzenlosen globalen 
Netzwerk an Experten und Erfahrungen.  

 

Bewirb dich bei uns, WEBER SHANDWICK, als 
 

PR MANAGER HEALTH (w/m)  
(Junior) PR Berater Gesundheitskommunikation (w/m) 

Standort Frankfurt am Main, Köln oder Berlin 

 

 berätst Kunden eigenständig 

 planst und steuerst strategische Projekte und Kampagnen im 
Gesundheitsbereich 

 hast dabei Timings, Qualität und Ergebnisse fest im Griff 

 setzt vielfältige Kommunikations- und PR Kampagnen gemeinsam mit deinem 
Team um 

 hast mindestens zwei Jahre Berufserfahrung in einer PR-Agentur 

 verfügst über gute Kenntnisse der Medienlandschaft (Fach- und 
Publikumspresse) 

 bist stark im Projektmanagement und in der Kundenberatung  

 hast hervorragende redaktionelle Fähigkeiten 

 verfügst über sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 bist ein echter Teamplayer mit der Fähigkeit, vorauszudenken und den Erfolg 
deines Kunden im Blick zu haben 

 hast Spaß an der Zusammenarbeit mit Kunden und Kollegen aus der ganzen 
Welt 
 

 ermöglichen dir modernes Arbeiten mit Vertrauensarbeitszeit, flexiblen 
Arbeitszeiten und Home-Office-Regelungen 

 bieten dir ein professionelles und strukturiertes Onboarding mit deinem 
persönlichen Mentor 



 
 

 offerieren dir einen reizvollen Job mit anspruchsvollen Themen in einem 
internationalen und innovativen Umfeld 

 kümmern uns um deine Entwicklung mit verschiedensten 
Weiterbildungsmöglichkeiten  

 geben dir Zugang zu einem globalen Netzwerk an Kommunikationsexperten 

 machen 28 Tage Urlaub im Jahr und haben zusätzlich Heiligabend und 
Silvester frei 

 frühstücken gemeinsam, lassen öfter mal die Woche zusammen ausklingen 
und feiern unsere Erfolge 

 bieten Mitarbeiterrabatte bei ausgewählten Shopping-Partnern 

 sind ein sympathisches und dynamisches Team 

 legen Wert auf ein teamorientiertes, wertschätzendes und hierarchie-
übergreifendes Miteinander  

 sind eine der weltweit führenden Agenturen für strategische und integrierte 
Kommunikation (www.webershandwick.de)  

 zählen internationale Top Unternehmen zu unseren größten und langjährigen 
Kunden  
 

Werde Teil unseres Erfolges. Deine zukünftigen Kolleginnen und Kollegen freuen 
sich auf deine vollständige Bewerbung (Anschreiben und Lebenslauf) mit Angabe 
deiner Gehaltsvorstellung sowie deines frühestmöglichen Starttermins  

per Email an Bewerbung@webershandwick.com  

Du willst mehr über uns/die oben genannte Position erfahren? 
Einfach anrufen: 

deine Ansprechpartnerin ist Carla Engelhardt (Tel. 030 2035 10). 
 

 

http://www.webershandwick.de/
mailto:Bewerbung@webershandwick.com

