
 

 

 

 

 

Oseon sucht 

TRAINEE / JUNIOR-BERATER (m/w/d) 

für den Standort Frankfurt am Main. 

 

Wir bei Oseon arbeiten für Unternehmen und Organisationen, die Fortschritt mit 

Verantwortung verbinden. In ihren Dienst stellen wir unser Können und unsere Kreativitität. 

Wir sind eine unabhängige, international vernetzte Kommunikationsagentur mit Klienten aus 

unterschiedlichen Branchen, die eines gemeinsam haben: Sie bieten komplexe Produkte oder 

Dienstleistungen, für die wir Sichtbarkeit, Bekanntheit und ein scharfes Profil schaffen. Mit PR, 

Content Marketing und digitaler Kommunikation. 

Unser Anspruch: Nicht weniger als die Besten zu sein in dem, was wir tun. Für unsere Kunden – 

und für unser Team. 

Wenn Du für deine PR-Karriere eine steile Lernkurve suchst, Dich gern in neue Themen 

eingräbst und die Trends von morgen mit prägen willst – dann bewirb Dich jetzt!  

Deine Aufgabe bei uns 

Nach einer systematischen Einarbeitung durch Deine neuen Kolleginnen und Kollegen 

kümmerst Du Dich schnell eigenverantwortlich um die ganze Bandbreite moderner 

Agenturarbeit: Accountmanagement, Recherchen, Themen- & Pitchentwicklung, Media 

Relations, Social Media Management und natürlich Contentproduktion vom Fachartikel bis 

zum Videotreatment. 

Das solltest Du mitbringen 

• Begeisterungsfähigkeit für komplexe Themen und den Einfluss von Innovationen auf 

Wirtschaft und Gesellschaft 

• eine strukturierte, selbstständige und qualitätsorientierte Arbeitsweise 

• eine flüssige, journalistische Schreibe  

• einwandfreies (Business-)Englisch in Wort und Schrift 

• praktische Erfahrung mit Social Media Plattformen 

• ein gesundes Maß an Ehrgeiz, mit Eigeninitiative Deine Laufbahn zu gestalten 

• ein abgeschlossenes Studium, gerne mit Kommunikations-/Marketing-Bezug 

• erste Praxiserfahrung in PR oder Marketing, vorzugsweise in einer Agentur 

Oseon bietet Dir 

• einen strukturierten Einstieg in die Kommunikationsberatung in einem internationalen 

Umfeld mit hohem Tempo und vielfältigen Aufgaben 

• ein im Branchenvergleich überdurchschnittliches Vergütungspaket 

(Grundgehalt + zahlreiche Benefits)  

• einen unbefristeten Vertrag (nach der Probezeit) 

 

Klingt gut? Dann schicke Deine vollständige Bewerbung als PDF an jobs@oseon.com zu 

Händen von Manuela Moore. Sag uns im Anschreiben, was Dich antreibt und pack Deinen 

Lebenslauf dazu. Wenn du zusätzlich Arbeitsproben hast, immer her damit! 

 

Rückfragen? Tel: 069-25 73 80 22-13 – Mehr über Oseon unter www.oseon.com  

 
Datenschutz: Mit einer Bewerbung akzeptierst du die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten zum 

Zwecke des Bewerbungsverfahrens gemäß unserer ergänzenden Datenschutzerklärung für Bewerber 

(www.oseon.com/datenschutz-bewerber). 
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