CUSTOM HANDCRAFTED
MOUNTAIN BIKES

Mountainbikes sind unsere Leidenschaft. Und diese Leidenschaft geben wir mit unseren Produkten an unsere Kunden weiter.
Keines unserer Bikes gleicht dem anderen, denn der Kundenwunsch steht bei uns im Vordergrund. Wir sind im Gravitysport mit ersten Bikes aus der
Garage groß geworden und haben uns mittlerweile als preisgekrönte Marke mit vielfach ausgezeichneten Bikes in der Mountainbikebranche einen
Namen gemacht.

PR-Manager (m/w/d)
Du bist ein Netzwerker und die Kommunikation gehört zu Deinen Stärken?
Dann bewirb Dich auf die Stelle des PR-Manager bei PROPAIN und werde Teil eines großartigen Teams!

DEINE AUFGABEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du bist verantwortlich für die Außenwahrnehmung von PROPAIN, lebst den PROPAIN Spirit und trägst somit zu einem
positiven Markenimage bei
Neben der täglichen Pressearbeit ist das Netzwerken eine deiner Hauptaufgaben
Du bist der erste Ansprechpartner für lokale, nationale und internationale Presse
Du sorgst für eine professionelle Kommunikation mit Medienvertretern und bist das Gesicht von PROPAIN
Du koordinierst Testanfragen und sorgst für eine termingerechte Bereitstellung von Testbikes in Abstimmung mit
dem Produktmanagement
Du bist verantwortlich für eine eigene Test-Bike-Flotte und koordinierst die Aktualität, Wartung und Pflege der Bikes
Du stellst den Ausbau und Pflege unseres kanalübergreifenden Mediennetzwerkes sicher
Du erstellst Pressetexte in deutscher und englischer Sprache, z.B. bezüglich Produkt-Vorstellungen, Events, Athleten, usw.
Du entwickelst kreative Kommunikationsideen für Projekte und Kampagnen in Zusammenarbeit mit dem Marketingteam

DEIN PROFIL
•
•
•
•
•
•
•
•

3 Jahre einschlägige branchenspezifische Berufserfahrung im Bereich PR/Kommunikation in einem
werbetreibenden Unternehmen
Hohes Maß an Kreativität und Konzeptionsstärke sowie „Out-of-the-Box“-Denken
Hohe Sport-Affinität und gute Branchenkenntnisse im Mountainbike-Bereich werden vorausgesetzt
Hohes technisches Verständnis für Mountainbikes und deren Komponenten
Sichere und klare journalistische Texter-Qualitäten
Erste Erfahrung im eCommerce-Umfeld der Freizeit-, Sport- oder vorzugsweise Mountainbike-Branche
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift (weitere Sprachkenntnisse sind von Vorteil)
Vertrauter Umgang mit den gängigen MS Office- und Mailprogrammen

DAS ZEICHNET UNS AUS
•
•
•
•

Wir sind ein stark wachsendes Unternehmen mit flachen Hierarchien, motivierten Mitarbeitern und starken Visionen
Wir begegnen uns „per Du“, leben eine offene und herzliche Unternehmenskultur und lassen es auch fernab der Trails mal
ordentlich laufen
Wir entwickeln Mountainbikes, die zu den besten der Welt zählen und werden nicht müde daran weiterzuarbeiten
Unser Arbeitsplatz ist ein Playground für Mountainbike-Enthusiasten, für Macher, für kleine und große Rebellen, für Wissenshungrige,
für Erfolgsdurstige, für Nerds, für Lösungsfinder und Chancennutzer, für Menschen, die noch groß Träumen, das Herz am rechten
Fleck haben und den Unterschied zwischen Wollen und Können kennen

Du bist an der Stelle interessiert? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbungsunterlagen inkl. Gehaltsvorstellung und
frühestmöglichem Eintrittstermin per Email an karriere@propain-bikes.com

Propain Bicycles GmbH / Ansprechpartner Florian Beck / Schachenstr. 15 / 8867 Vogt / Tel: +49 (0) 751 201802 22

