
 

 

Plan gecheckt 

Kunde begeistert 

 

Mitarbeiter Marketing & PR / Öffentlichkeitsarbeit (w/m/d) 

Brechen (bei Limburg) | Vollzeit, unbefristet | ab sofort 

Ihre Aufgaben entwickeln sich mit Ihnen. 

Sie managen die Kommunikation mit unseren relevanten 
Zielgruppen und rücken uns mit unseren Leistungen online 
und offline „ins rechte Licht“. 

> Verantwortung der Marketingaktivitäten – Sie gestalten 
alle Marketingaktivitäten der MLU (von der Planung bis 
zur Durchführung) und unterstützen damit die Unter-
nehmensziele. Sie erstellen eigenverantwortlich die 
jährliche Aktivitätenplanung über den gesamten Marke-
ting-Mix inkl. Controlling. Zudem erstellen Sie regelmä-
ßige Reportings und leiten daraus passende Hand-
lungsempfehlungen ab. 

> Betreuung der Öffentlichkeitsarbeit – Sie verfassen ei-
genständig Texte für unterschiedliche Medien, sind An-
sprechpartner für Kooperationspartner und Journalis-
ten und sorgen damit für die nötige Aufmerksamkeit bei 
den relevanten Zielgruppen sowie eine nachhaltige Ver-
netzung in der Region. 

> Optimierung der Online-Kanäle – Sie helfen mit, dass 
wir auch Online erfolgreich gefunden werden. Neben 
der kontinuierlichen Pflege der MLU-Webseite mit ge-
eigneten SEO-Maßnahmen zählt dazu auch der konse-
quente Ausbau der Social-Media-Kanäle. 

Ihr Profil 

> Sie haben ein abgeschlossenes Studium mit Schwer-
punkt Marketing oder eine vergleichbare Ausbildung, 
Erfahrung in der PR / Öffentlichkeitsarbeit und idealer-
weise Kenntnisse in der B2B-Kommunikation. 

> Sie haben Spaß an der eigenständigen Suche nach öf-
fentlichkeitswirksamen Themen, sind kommunikations-
stark, begeisterungsfähig, kreativ und arbeiten gerne im 
Team. 

> Sie beeindrucken durch sehr gute Deutsch-Kenntnisse 
und eine professionelle, dem jeweiligen Medium ent-
sprechende Schreibweise. 

> Sie haben eine hohe Eigenmotivation, eine strukturierte 
und verantwortungsbewusste Arbeitsweise und ein 
professionelles Auftreten sowie idealerweise eine hohe 
Affinität für soziale Medien. 

> Sie haben Erfahrung in der Administration von Word-
Press, im Umgang mit Google Analytics und beherr-
schen Microsoft 365 Anwendungen sicher. Optimaler-
weise verfügen Sie über Erfahrung im Bereich Bildbear-
beitung und Videoschnitt. 

Für Gipfelstürmer – Brechen Sie mit uns zu herausfordernden Projekten auf! 
Die MLU ist eine mittelständische, inhabergeführte Unternehmensberatung mit Sitz im Rhein-Main-Gebiet. Wir arbeiten 
deutschlandweit und branchenübergreifend. Von der Situations- und Potenzialanalyse über die Prozessgestaltung inkl. 
Digitalisierung sowie die Umsetzung regulatorischer Anforderungen bis zu einem umfassenden Corporate Security 
Management können unsere Kunden auf unsere Unterstützung zählen. Als Arbeitgeber bauen wir auf motivierte, 
kompetente Mitarbeiter, die sich mit Begeisterung für unser Familienunternehmen einsetzen. Wir setzen auf Menschen, die 
gern Neues ausprobieren, Verantwortung übernehmen und Andere durch ihr Tun inspirieren. 

Ihr Gewinn 

Die Arbeit bei MLU ist nicht nur inhaltlich interessant: Tolle Persönlichkeiten und ein intensiver Austausch schaffen den 
Rahmen für eine erstklassige Zusammenarbeit. Wertschätzung und ein respektvoller Umgang miteinander sind genauso 
zentraler Teil unserer Unternehmenskultur wie flache Hierarchien, offene Kommunikation und eine familienfreundliche Per-
sonalpolitik mit flexiblen Arbeitszeiten (Homeoffice möglich). Mit sehr guten Weiterbildungsmöglichkeiten unterstützen wir 
zudem Ihre fachliche und methodische Weiterentwicklung. Außerdem erhalten Sie eine attraktive Vergütung und betriebli-
che Altersvorsorge sowie eine moderne IT-Ausstattung für mobiles Arbeiten (Laptop, Smartphone – auch zur Privatnutzung). 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann bewerben Sie sich noch heute unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmög-
lichen Eintrittstermins bei Katja Löhndorf, Geschäftsführerin, unter bewerbung@leimpek-bera-
tung.de. Sie beantwortet Ihnen gerne weitere Fragen zu dieser Stelle und/oder zu unserem Un-
ternehmen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! www.leimpek-beratung.de/karriere  


