
 

 

 

 

 

 

  

 

• Sie arbeiten an Kommunikationsstrategien und 
Positionierungskonzepten mit. 

• Sie recherchieren und schreiben Themenpapiere. 

• Sie beobachten Trends und werten sie aus. 

• Sie setzen Maßnahmen zur Optimierung von 
Strukturen und Prozessen in der Unternehmens-
kommunikation um.  

• Sie planen und koordinieren Medienanalysen und 
Stakeholderbefragungen.  

• Sie erstellen Kundenpräsentationen. 

• Sie bereiten Arbeitsmeetings und Workshops vor  
und begleiten diese. 

• Sie haben ein Masterstudium der Wirtschafts- oder 
Kommunikationswissenschaften o. Ä. abgeschlossen und 
erste Erfahrungen in der Kommunikationsbranche 
gesammelt.  

• Sie begeistern sich für Methoden, konzeptionelles Denken 
liegt Ihnen, und Sie präsentieren gern. 

• Sie arbeiten strukturiert und eigeninitiativ. 

• Sie verfolgen interessiert das aktuelle politische und 
wirtschaftliche Geschehen. 

• Sie sind sicher im Umgang mit Word, Excel und PowerPoint 
und haben eine Affinität für digitales Arbeiten. 

• Sie verfügen über exzellente Deutsch- und 
Englischkenntnisse. 

• Sie sind neugierig, bringen einen gesunden Leistungswillen 
mit und haben Lust, knifflige Aufgaben für unsere Kunden 
zu lösen. 

Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen. 
Bitte schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail an Christoph Lautenbach: 
E-Mail: lautenbach@lautenbachsass.de | Telefon: +49 69 257 82 65-11 

LAUTENBACH SASS 
Unternehmensberater für Kommunikation PartG 
Schleusenstraße 15 – 17 
60327 Frankfurt 
www.lautenbachsass.de 

•  

• Wir bieten Ihnen viel Gestaltungsspielraum in einem kleinen Team und das Mitwirken in einem spannenden und 
dynamischen Aufgabenfeld. 

• Wir leben eine transparente, offene Kultur und arbeiten partnerschaftlich zusammen. 

• Wir unterstützen Sie individuell bei Ihrer fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung. 

• Wir finden eine gute Balance aus beruflichen Bestleistungen und Bedürfnissen des Privatlebens.  

• Wir ermöglichen flexibles und dezentrales Arbeiten. 

• Wir stellen hochwertige und moderne Arbeitsmittel bereit, auch zur privaten Nutzung. 

• Wir zahlen ein sehr gutes Einstiegsgehalt. 

 Veränderung ist schon lange der Normalzustand. Unternehmen müssen sich laufend wandeln, wenn 
sie erfolgreich bleiben wollen. Mehr denn je steht Kommunikation dabei im Mittelpunkt des unternehmerischen Handelns. Vertrauen 
erhalten, Zusammenhalt fördern, Akzeptanz schaffen, Potenziale freisetzen – die Chance ist da, den Wandel mit Kommunikation aktiv 
voranzutreiben. Inmitten dieser Zeit beraten wir DAX-Konzerne und marktführende Unternehmen an der Schnittstelle zwischen 
Kommunikation und Strategie. Damit haben wir einen großen Hebel, um etwas zu bewegen und organisatorische Veränderung zu 
gestalten. Unsere Projekte sind spannend und eng verknüpft mit den Megatrends und übergreifenden Herausforderungen unserer Zeit. 


