
 
  

 

Intero Consulting wurde 2005 mit dem Ziel gegründet, Strategiekompetenz mit Umsetzungsstärke zu 
kombinieren. Die Beratungsschwerpunkte gliedern sich in die Competence Center Einkauf, 
Kostensteuerung, IT-Steuerung, Governance, Risk & Compliance und Transformation.  
Unser Außenauftritt wird derzeit von mehreren Arbeitsgruppen betreut. Mit unserem Wachstumsziel 
möchten wir uns in dem Bereich Außenauftritt professionalisieren und ein festes Team aufbauen.  

Jetzt suchen wir Dich zur Verstärkung des Außenauftritt-Teams in München als 

Redakteur Unternehmenskommunikation (m/w/d)  
 
Diese Aufgaben erwarten Dich: 

• Du entwickelst das Tonalitätskonzept von Intero Consulting weiter 

• Du verantwortest und betreust den Redaktionsplan  

• Du identifizierst Themen und entwickelst Stories und Content für die externe Kommunikation  

• Du übernimmst redaktionelle Aufgaben für die Website und Blogposts  

• Du konzipierst und produzierst zielgruppengenaue Texte und Beiträge für Print- und digitale Medien  

• Du wirkst an Projekten rund um das Thema Öffentlichkeitsarbeit mit 

Das bieten wir Dir:  

• Wir setzen auf deine Expertise, schenken dir Vertrauen und geben dir Verantwortung in kürzester Zeit 

• Das Thema Gehalt ist uns wichtig. Es erwartet dich eine überdurchschnittliche Bezahlung mit direkter 
Beteiligung am Unternehmenserfolg 

• Unser Team Spirit ist das Herzstück unseres Unternehmens. Um diesen zu pflegen, veranstalten wir 
monatliche Teamevents und ein jährliches mehrtägiges Offsite. 

• Deine Meinung zählt. Du hast die Möglichkeit, Intero Consulting je nach individuellen Interessen im 
Rahmen von Initiativen mitzugestalten. 

• Du bist sportlich aktiv? Wir fördern deinen Sportsgeist mit einem Zuschuss zur Mitgliedschaft im Urban 
Sports Club und regelmäßigen Sportevents  

• Deine Gesundheit ist uns wichtig, deshalb bezuschussen wir deine heimische Büroausstattung und 
Jobrad  

• Wir denken an deine Zukunft und bieten dir eine betriebliche Altersvorsorge  

Damit kannst Du bei uns punkten:  

• Du hast ein Studium der Sprach-, Kommunikations- oder Medienwissenschaften erfolgreich 
abgeschlossen oder eine vergleichbare Qualifikation und bereits Erfahrungen in der 
Unternehmenskommunikation 

• Du verfügst über ein ausgeprägtes Sprachgefühl sowie exzellente Schreibfähigkeiten und eine Affinität 
für die sozialen Medien  

• Du hast Erfahrung darin, Ideen zu generieren, auszuprobieren, zu evaluieren und neu zu denken 

• Idealerweise verfügst du über Anwenderkenntnisse relevanter Content-Management-Systeme  

• Du bist kreativ, motiviert, teamfähig und hast Lust mit deinen Beiträgen etwas zu bewegen 

 

Werde jetzt ein Teil von Intero Consulting, wir freuen uns auf Dich!  


