Für unseren Standort Unterföhring bei München suchen wir:

(Senior) Referent Unternehmens- und
Finanzkommunikation (m/w/d)
Als (Senior-) Referent in der Unternehmens- und Finanzkommunikation berätst du den Vorstand und das Top-Management
bei der Pressearbeit, erstellst u.a. Reden und Interview-Briefings und unterstützt bei der Redaktion der Quartals- und
Jahresberichte des Konzerns.
Das erwartet dich bei uns
• Du agierst als kompetenter Ansprechpartner für Anfragen von Wirtschafts- und Finanzjournalisten
• Du berätst den Vorstand und das Top-Management bei der Pressearbeit und erstellst Positionierungskonzepte sowie
Mediabriefings
• Du erstellst Pressemitteilungen, Reden, Präsentationen zu Veranstaltungen wie Hauptversammlung, Bilanzpressekonferenz, Capital Markets Day sowie weiteren externen Auftritten
• Du bist Impulsgeber für die (digitale) Weiterentwicklung der Finanzkommunikation und übersetzt die Finanzthemen auch
für Social Media
• Du bist mitverantwortlich für die Quartals- sowie Jahresberichte (vor allem den Lagebericht) der ProSiebenSat.1 Media SE
und erstellst die entsprechenden Texte dafür
• Du bist mitverantwortlich für die Erfüllung von Publizitätspflichten des Konzerns im Zusammenspiel mit internen wie
externen Stakeholdern
Das bringst du mit
• Du hast ein abgeschlossenes Hochschulstudium aus den Bereichen Wirtschaftswissenschaften/Business Administration
oder Kommunikationswissenschaften
• Du besitzt mehrjährige Berufserfahrung in einer kapitalmarktorientierten Gesellschaft in der Unternehmenskommunikation, alternativ in einer (Beratungs-) Agentur mit Schwerpunkt Unternehmens-, Strategie oder
Finanzkommunikation
• Ausgewiesene Erfahrung im Verfassen unterschiedlicher Texte und ein journalistischer Schreibstil auch bei komplexen
Zusammenhängen zeichnen dich aus
• Du besitzt hohe Beratungskompetenz, auch in der Zusammenarbeit mit dem Top-Management
• Kenntnisse in und Erfahrungen mit der Erstellung von Geschäfts- und Quartalsberichten sowie weiteren
kapitalmarktrelevanten Berichts- und Meldepflichten zeichnet dich aus
• Du bringst eine ausgeprägte analytische Kompetenz und hohes Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge gepaart
mit einer strukturierten, sorgfältigen und selbständigen Arbeitsweise sowie Erfahrungen im Projektmanagement mit
• Du bist versiert im Umgang mit MS-Office-Anwendungen und hast idealerweise Kenntnisse von Content Managementund Redaktionssystemen (z.B. InCopy/Woodwing)
• Sicheres Auftreten, ein hohes Maß an Eigeninitiative, Teamfähigkeit sowie die souveräne Anwendung der englischen
Sprache in Wort und Schrift sind für dich selbstverständlich
Das bieten wir dir
• Nutze unser breitgefächertes Angebot an Trainings- und Weiterbildungsmöglichkeiten der ProSiebenSat.1-Academy
• Profitiere von einer flexiblen Arbeitszeitgestaltung mit Home Office und 30 Urlaubstagen pro Jahr
• Arbeite an modern ausgestatten Arbeitsplätzen und nutze unser großes Sportangebot (u. a. Yoga, Fußball oder
Workouts), Post-, Wäsche- und Bügelservice sowie viele Cafés und WLAN auf dem Campus
• Wir unterstützen unsere Mitarbeiter in allen Lebenslagen: Neben der Campus-eigenen Kindertagesstätte oder einem
Betreuungskostenzuschuss, gibt es einen Familienservice mit kostenloser Beratung
• Freue dich auf eine offene Unternehmenskultur, per „Du" und ohne Dresscode, im dynamischen Umfeld der
Medienbranche
Erfahre mehr über uns und bewirb dich innerhalb von 5 Minuten über unser Jobportal. Mehr zu unserem Bewerbungsprozess findest du hier.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Die ProSiebenSat.1 Group ist eines der größten unabhängigen Medienhäuser in Europa. Mit unseren sieben Free-TV-Sendern sind wir die
Nummer 1 in Deutschland, sowohl im TV-Werbemarkt als auch bei den Zuschauern. Wir haben unser Unternehmen in den letzten Jahren
konsequent diversifiziert und zusätzliche Erlösquellen geschaffen. Zur Gruppe gehören unser klassisches und digitales Entertainment-Geschäft,
unser Programmproduktions- und Vertriebsgeschäft sowie das Commerce-Portfolio der NuCom Group. Hauptsitz von ProSiebenSat.1 ist
Unterföhring bei München. Das Unternehmen wurde im Oktober 2000 gegründet und beschäftigt heute weltweit rund 6.500 Mitarbeiter.
Ausschließlich aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird nur die männliche Form verwendet. Selbstverständlich sind immer alle Geschlechter angesprochen.
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