
PR MANAGER (W/M/D) 

Als Teil unseres Marketing und PR Teams bist du verantwortlich für die 
Entwicklung, Planung und Umsetzung von PR-Plänen,
-Strategien und -Ideen.

UNSERE ANFORDERUNGEN 
AN DICH:

HANDYGAMES  
BIETET DIR:

• Du bist Stammgast auf der gamescom, 
wolltest schon immer einmal auf die 
E3 nach L.A. und scheust dich nicht vor 
heißen VIP-Partys in Russland.

• Du liebst es, Games auf der großen Bühne 
lautstark zu präsentieren und kreischende 
Fans mit T-Shirts zu bewerfen.

• Du hast eine coole Schreibe in Deutsch 
und Englisch und verkaufst sogar deiner 
Mama, dass Katzen auch in Virtual Reality 
niedlich schnurren können.

• Du sprühst vor abgefahrenen Ideen und 
hast schon zig coole Guerilla Aktionen 
im Kopf.

• Dein Socializing beschränkt sich nicht 
nur auf Food-Porn in sozialen Medien 
und eine meckernde Community hast 
du souverän im Griff .

• 40-Stunden-Woche dank “Scrum”

• Flexible Arbeitszeiten

• 30 Tage bezahlter Urlaub

• Kurze, schnelle Entscheidungsprozesse 
dank fl acher Hierarchien

• Möglichkeit, in einem Team mit 
erfahrenen Profi s zu arbeiten

• Moderne Arbeitsplätze ausgestattet 
mit der neusten Technologie

• Fortbildungsmöglichkeiten

• Sympathische Kollegen

• ... UND NOCH VIEL MEHR!
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JETZT  
BEWERBEN!



PR MANAGER (W/M/D) 

As part of our PR team, you will take care of the daily PR-craft 
such as media monitoring, research, reporting and analysis,
press releases, selection of appropriate journalists and influencers.

OURS REQUIREMENTS: HANDYGAMES
OFFERS YOU:

• You‘re a regular at Gamescom, you‘ve 
always wanted to go to the E3 in L.A. 
and won‘t shy away from hot VIP parties 
in Russia.

• You love to present games on the big 
stage with a bang and like to throw T-shirts 
at screaming fans.

• You‘re able to write cool texts in German 
and English and can even convince your 
mom that cats can purr in Virtual Reality 
pretty cute too.

• You‘re overfl owing with crazy ideas 
and already have a ton of cool guerrilla 
actions in mind.

• Your socializing is not limited to food 
porn on social media and are in calm 
control of a complaining community.

• 40 hours per week thanks to Scrum

• Flexible working hours

• 30 days of paid vacation

• A short and quick decision-making 
process due to fl at hierarchies

• The opportunity to work with a 
team of experienced professional

• Modern workplaces with state-of-the-art 
technology

• Further training opportunities

• Amazing colleagues

• ...and much more
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APPLY NOW!


