Job-Angebot:

Publicity Manager (m/w)
Fokus: Content & Publishing
in Vollzeit und in Festanstellung
in unserem Radolfzeller Team der Gorus Publicity GmbH
Wir haben viel vor! Unsere Leistungen werden nachgefragt und weiterempfohlen und darum wachsen wir
seit Jahren stetig. Derzeit erweitern wir unser ambitioniertes Radolfzeller Team, das Persönlichkeiten, die
etwas zu sagen haben, dabei unterstützt, gehört, gesehen und gelesen zu werden.
Sie …
... haben Berufserfahrung mit Texten, sind also ein Schreibprofi. Idealerweise haben Sie Erfahrung mit
Copy Writing bzw. Texten um zu verkaufen und mit Storytelling. Die Branche, in der Sie bisher tätig
waren, ist egal – wichtiger ist Ihr Können: Sie sind stilsicher und formulierungsstark, sind allerdings
nicht nur in der Lage Ihren eigenen Stiefel zu schreiben, sondern haben ein breites Repertoire und
eine variable Schreibstimme, können eine Dramaturgie bauen und konzeptionell denken.
... verfügen über eine sehr gute Allgemeinbildung und breites Interesse an allen möglichen Inhalten
und insbesonderen an anderen Menschen. Sie können diskutieren, auch mal fürs beste Ergebnis
streiten, die Argumente gehen Ihnen niemals aus. Sie haben keine Scheu vor längeren Formen:
Artikeln, Essays bis hin zu Buchmanuskripten. Aber Sie sind auch kreativ und versiert in der ganz
kurzen Form, z.B. bei Social Media Posts oder bei Titeln und Überschriften.
... sind selbstbewusst, positiv, offen und fröhlich und neugierig. Sie haben natürliche Autorität und das
Standing, auch Alphatiere (unsere Klienten!) inhaltlich und am Telefon zu führen. Sie arbeiten
strukturiert, schnell und produktiv. Sie sind kein einsamer Wolf, sondern Sie blühen auf, wenn Sie
mit anderen gemeinsam Texte entwickeln und dabei die Funken sprühen lassen.
Wir …
... entwickeln mit und für unsere Klienten Kampagnen (online und offline) auf allerhöchstem Niveau,
verhelfen unseren Klienten zu steigenden Followerschaften, Vortragsanfragen, Aufmerksamkeit in
den Medien, Buchpreisen und Bestsellerplatzierungen
... sind seit knapp zwei Jahrzehnten am Markt und gehören zu den renommiertesten Agenturen für die
öffentliche Positionierung von Persönlichkeiten im deutschsprachigen Raum.
... sind eine meetingfreie Zone, arbeiten in echter Teamarbeit ohne Hierarchien, haben ein
Arbeitsumfeld mit viel Freiheit und viel Verantwortung und haben Freude an herausragend guten
Ergebnissen.
Mehr über uns und die angebotenen Jobs erfahren Sie auf unserer Website www.gorus.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Oliver Gorus und Team
Bewerbungen bitte ausschließlich elektronisch per E-Mail unter job@gorus.de
job@gorus.de . www.gorus.de . +49 (0)7732 94075-0

