
PR-Manager
WIR STELLEN EIN:

ÜBER ALPHACOOL GmbH
Wir sind ein deutsches Unternehmen das Wasserkühlung für Endkunden und Geschäftskunden auf einfache Weise zugänglicher macht und 
einen umfangreichen Support bietet. Damit wollen wir eine Brücke zwischen Endkunden und Geschäftskunden schlagen um eine Verbindung 
zwischen zwei Welten zu schaffen. Diese Philosophie hat es uns ermöglicht, in einer sich ständig verändernden Industrie zu wachsen und zu 
unterstützen, indem wir die Kühlungsprobleme von Kunden auf der ganzen Welt gelöst haben.

Für Ingenieure und Power-User aus dem Computer und Elektronikbereich bieten wir einfache, nachhaltige, energieeffizientere, geräuschre-
duzierende und erweiterbare Lösungen an, indem wir als Team wie unsere Kunden denken und entsprechende Lösungen entwickeln. Dadurch 
können wir die Industriellen Standards immer wieder anheben. 

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Flüssigkeit-
skühlung für jeden Kunden so einfach und nachhaltig wie 
möglich zu gestalten, indem wir wie ein Käufer (und nicht 
wie ein Lieferant) denken und die Industriestandards 
kontinuierlich anheben, um das globale Problem der 
Erwärmung von Elektronik zu lösen.

LEITBILD
Der Globus und die elektronischen Geräte werden immer 
heißer. Es muss Energie gespart werden und es müssen 
nachhaltige Kühlprodukte entwickelt werden. Wir sind auf 
einzigartige Weise in der Lage, diese Probleme zu lösen 
und weiterhin Innovationen voranzutreiben.

JETZT & ZUKUNFT

STELLENBESCHREIBUNG

KÜHLEN ALS EINS

Wir suchen Verstärkung für unsere Marketingabteilung. Als PR-Manager wird es deine Aufgabe sein, mit Webseiten und Influencern weltweit 
zu kommunizieren und für Tests und Content zu sorgen. Dabei wirst du neue Kontakte suchen und bestehende Kontakte verwalten.
Kommunikation ist dazu ein Schlüsselelement. Du wirst Content und Tests für Produktstarts planen und dafür auch entsprechende Budget-
pläne erstellen. Du wirst ebenso dafür verantwortlich sein, das Feedback der Content Creator und Tester zu sammeln und zielgerichtet mit 
den Kollegen aufzuarbeiten. Kommunikation und strukturiertes Arbeiten sind die Schlüsselelemente.

- Sehr gutes Deutsch und Englisch in Wort und Schrift
- Du bist sehr kommunikationsfreudig
- Hohe Selbstorganisation
- Erfahrungen im Umgang mit Excel, Word und Outlook
- Durchsetzungsvermögen bei Verhandlungen
- Sehr zielgerichtetes Arbeiten
- Du kennst dich sehr gut mit Hardware aus und bist immer auf dem 
neusten Stand
- Wasserkühlung ist kein Neuland für dich
- Du bist versiert im Umgang mit Social Media wie Twitter, 
Facebook, TikTok und Instagramm
- Erfahrungen im Bereich PR sind von Vorteil 
- Quereinsteiger sind ebenfalls erwünscht

VORAUSSETZUNGEN

Arbeitszeit: 37,5h pro Woche
Standort: Braunschweig
Entlohnung: Wettbewerbsfähig

ENTSCHÄDIGUNG

- Kommunikation mit Webseiten und Influencer
- Planungen von Reviews und Content
- Umsetzungen der Planungen
- Budgeterstellung für Content Erstellungen
- Werbebudges für die einzelnen Aktionen verwalten
- Erfolge der Aktionen auswerten und festhalten

VERANTWORTLICHKEITEN

Wenn die Stellenbeschreibung auf dich zutrifft, schreib 
uns eine Bewerbung an (career@alphacool.com) und wir 
vereinbaren einen Termin für ein Vorstellungsgespräch.

KONTAKT

Andreas Rudnicki
CEO & Gründer

Kommen Sie 
in unser Team.


