
Für unseren Standort in Berlin suchen wir einen 

Public Relations Manager (M/W/D)
zur Verstärkung für unser Team!

WER WIR SIND
Die Triple A Internetshops GmbH versteht sich als 
eines der Größen im E-Commerce Business und 
arbeitet als solches ausschließlich für Onlineshops,  
die in ihrer jeweiligen Branche Spitzenpositionen 
einnehmen. Dazu gehören www.eis.de,  
www.druckerzubehoer.de, www.bilder.de sowie 
eine Vielzahl weiterer Shops und Aktivitäten. 
Das stetige Streben nach Weiterentwicklung und 
Optimierung steht bei all unseren Aktivitäten ganz 
klar im Fokus und ist ein grundlegender Baustein 
unseres wirtschaftlichen Erfolges und unserer 
stark expansiven Ausrichtung. 

UNSERE PHILOSOPHIE

Diverse Siegel und Auszeichnungen belegen, dass 
unser Beitrag für die von uns betreuten E-Commerce 
Portale stets von Effektivität, Professionalität, 
Qualität und Vertrauen geprägt ist. Eben diese 
Leitlinien bestimmen auch unsere Unternehmens-
philosophie. Im Zuge der Personalentwicklung 
bieten wir ein strukturiertes, auf jeden Mitarbeiter 
zugeschnittenes Entwicklungsprogramm mit 
vielzähligen Trainings an. Aber auch abseits davon 
sind der persönlichen Entwicklung bei uns keine 
Grenzen gesetzt: Verantwortungsvolle Projekte 
und Aufgaben sorgen für ein abwechslungs-
reiches, motivierendes und herausforderndes 
Betriebsklima in einem tollen Team.

WAS WIR BIETEN
Wir bieten Dir durch interne und externe Trainings 
eine kontinuierliche Weiterentwicklung und eine 
außergewöhnliche Arbeitsatmosphäre. Unsere 
Arbeitswelt in einem modernen Studio im Sony 
Center am Potsdamer Platz im Herzen von Berlin  
sowie vielseitige flexible Arbeitszeit- und Arbeits- 
platzmodelle sind nicht allein motivierend, sondern 
werden durch weitere Benefits zu einem attraktiven  
Gesamtpaket zusammengeführt, das Lust auf die 
Mitarbeit in einem tollen Team und spannenden 
Projekten bereitet.  

DEINE AUFGABEN

·  Du übernimmst den Kontakt zu Influencern, 
Bloggern und Onlineredaktionen mit dem Ziel 
online first gedachte redaktionelle Beiträge  
zu erreichen 

·  Du arbeitest eng mit dem SEA und Content  
Team zusammen und erarbeitest Event- 
konzepte im internationalen Umfeld 

·  Zusätzlich übernimmst Du die Erstvorstellung 
unseres Unternehmens und unserer Produkte 
sowie die weiterführende Kontaktpflege  

·  Du planst, entwickelst, implementierst und 
reportest KPI-basiert zielgruppenspezifische 
Kampagnen 

·  Außerdem bearbeitest du eingehende  
Presseanfragen 

·  Du betreust intensiv unsere Partnerschaften  
und Kooperationen und baust unsere  
Kundenbeziehungen weiter aus

 
DEIN PROFIL 

·  Du kannst ein erfolgreich abgeschlossenes  
Studium der Medienwissenschaften/Journalismus 
oder eine vergleichbare Qualifikation vorweisen  

·  Du bringst 2-3 Jahre Berufserfahrung im Bereich 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Social Media 
und Online Marketing mit

·  Du konntest erste Erfahrungen in der Zusammen- 

arbeit mit Social Influencern sammeln 

·  Idealerweise hast du bereits erste Medien- 
kontakte zu den Bereichen Lifestyle, Mode, 

Elektronik und Technik

·  Du punktest durch eine hohe Affinität zu dem 
Bereich Projektmanagement

·  Du bist klar in der Kommunikation und überzeugst 
mit kreativen und visionären Denkansätzen 

·  Empathie und ein gutes Gespür für verschiedene 
Kunden zeichnen Dich aus

·  Du hast kein Problem damit beruflich auch mal 
unterwegs zu sein (DE) 

·  Sehr gute Englischkenntnisse runden Dein Profil 
ab, Spanischkenntnisse wären von Vorteil

Das klingt nach Dir? Dann freuen wir uns darauf, 
Dich kennen zu lernen!

Sende Deine Bewerbung zusammengefasst in 
einer PDF-Datei bitte inklusive Deiner Gehalts-
vorstellung mit dem Betreff „Public Relations 
Manager (M/W/D)“ per E-Mail an:

Katharina Timme
karriere@aaa-internetshops.de
Triple A Internetshops GmbH 
Lenkwerk 3 | 33609 Bielefeld

Standort Berlin: 
Kemper Platz 1 (Sony Center) | 10785 Berlin

BIST DU EIN  
  NETWORKER?


