
Job-Angebot: 

Publicity Manager (m/w) 
in Vollzeit und in Festanstellung  

in unserem Radolfzeller Team der Gorus Publicity GmbH 

To do … 

... Sie konzipieren, produzieren, veröffentlichen und bewerben bei uns Inhalte und Medien für 
Einzelpersönlichkeiten. Also konkret: Marketingtexte, Website-Texte, Artikel, 
Buchmanuskripte, Blogposts, Social-Media-Posts.  

... Sie erstellen für unsere Klienten gemeinsam mit Kollegen aus dem Team Kommunikations- 
und Kampagnenstrategien, sie verfolgen die Ergebnisse, beraten unsere Klienten und 
optimieren die Kampagnen. 

... Sie arbeiten eng mit unseren Klienten zusammen und sorgen für ein positives 
Projekterlebnis. 

Sie … 

... haben Berufserfahrung mit Texten, idealerweise mit Copywriting und mit Storytelling. Die 
Branche, in der Sie bisher tätig waren, ist egal – wichtiger ist Ihr Können: Sie sind 
formulierungsstark, sind allerdings nicht nur in der Lage Ihren eigenen Stiefel zu schreiben, 
sondern haben ein breites Repertoire, eine variable Schreibstimme und können eine 
Dramaturgie bauen.  

... verfügen über eine sehr gute Allgemeinbildung und breites Interesse an allen möglichen 
Inhalten. Sie haben keine Scheu vor längeren Formen 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, 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 blühen auf, wenn Sie mit anderen 
gemeinsam Texte entwickeln und dabei die Funken sprühen lassen. 

Wir … 

... sind seit knapp 20 Jahren am Markt und positionieren Persönlichkeiten im 
deutschsprachigen Raum mit Medien. Unsere Klienten sind Autoren, Redner, Berater, 
Professoren, Manager, Politiker, Unternehmer, Schauspieler, Sportler, Business-Trainer, 
Coachs …  

... sind eine meetingfreie Zone, arbeiten in echter Teamarbeit ohne Hierarchien, haben ein 
Arbeitsumfeld mit viel Freiheit und viel Verantwortung und haben Freude an hervorragenden 
Ergebnissen. 

Wir freuen uns auf Ihre (nicht konventionelle) Bewerbung! 
Bitte ausschließlich elektronisch per E-Mail unter job@gorus.de

job@gorus.de  .  www.gorus.de  .  +49 (0)7732 94075-0


