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übernehmen. Arbeitszeiten orientieren sich bei movea nicht an der 
Stoppuhr, sondern werden im Team so vereinbart, dass weder unsere 
Projekte noch die persönlichen Bedürfnisse zu kurz kommen.

I N T E R ES S I E RT?
Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung mit 
Lebenslauf, allfälligen Dienstzeugnissen und Gehaltsvorstellung an: 
hello@movea.at

Das Bruttojahresgehalt beträgt mindestens 30.800 Euro (Überzahlung je nach Qualifikation und Erfahrung).

PR-Redakteur (w/m) 
40 Wochenstunden · Standort Salzburg

Kreative Kommunikationskonzepte und strategische Marken-

begleitung, Verlässlichkeit in der Zusammenarbeit und Liebe zum 

Detail – dafür steht movea. Und für ständige Weiterentwicklung, 

für ein Team, das zusammenhält und in dem sich jeder auf den 

anderen verlassen kann. Zahlreiche neue Projekte haben uns im 

letzten Jahr auf aktuell 20 Kolleginnen und Kollegen wachsen 

lassen. Wir sind stolz auf das zumeist jahrelange Vertrauen von 

spannenden Kunden wie dm drogerie markt, doppler/Knirps, 

Hartlauer, Hilfswerk, Land Salzburg, Lenzing, Mercedes-Benz, 

Novogenia oder sebamed. 

Deine tatkräftige Unterstützung ist in unserer PR-Unit gefragt! Was 
du jedenfalls an Know-how mitbringen solltest, sind ein untrügliches 
Gespür für den richtigen Text, Liebe zum Formulieren, eine perfekte 
Rechtschreibung und zumindest zwei Jahre Erfahrung in einer Re-
daktion – sei es bei einem Verlagshaus, in der PR-/Kommunikations-
abteilung eines Unternehmens oder in einer Agentur. Wenn für dich 
außerdem Teamfähigkeit, Kundenorientierung, Freude am selbststän-
digen Arbeiten und Interesse an laufender Weiterbildung nicht nur 
leere Worthülsen sind, dann bist du bei uns richtig! In deiner künfti- 
gen Rolle bei movea wickelst du die laufende Pressearbeit für einen 
oder mehrere Kunden ab – von der Erstellung des Jahres-Themen-
plans über die Organisation von PR-Shootings und die Erstellung von 
Pressetexten bis hin zur Versorgung der täglichen Journalisten-Anfra-
gen. Neben der Presse versorgst du auch weitere Kanäle der internen 
und externen Kommunikation (Broschüren, Webtexte & Social 
Media, Newsletter, Mitarbeiterzeitung etc.) mit packendem Content.

Du findest bei movea ein spannendes nationales und internationales 
Umfeld mit der Möglichkeit, deinen Bereich eigenverantwortlich 
mitzugestalten, weiterzuentwickeln und Führungsverantwortung zu 

W I R  S U C H E N  . . .


