Du hast dein Studium erfolgreich abgeschlossen und hast bereits erste praktische
Erfahrungen in der Kommunikationsbranche, idealerweise im Bereich PR, Öffentlichkeitsund Medienarbeit, sammeln können? Du zeigst hohe Eigeninitiative und hast Spaß daran,
Verantwortung zu übernehmen. Wir suchen nach einem Trainee (w/m/d), der Lust hat, im
Bereich Kommunikation durchzustarten und nach seinem Studium hungrig auf die Praxis ist.
Der Spaß daran hat, Fakten in fesselnde Geschichten zu verwandeln. Der aber auch
Interesse an digitaler Kommunikation hat und für den „integrierte Kommunikation“ nicht
einfach nur ein neues Buzzword ist.
Wir suchen zum 1.1.2020 an unserem Standort Köln einen motivierten

TRAINEE UNTERNEHMENSKOMMUNIKATION (W/M/D)
Während deines 15-monatigen Trainee-Programms lernst du die Konzeption, Planung und
Umsetzung vielseitiger Kommunikationsprojekte mit Fokus auf Presse- und Medienarbeit.
Dabei unterstützt du unser Team Corporate Communications / Unternehmenskommunikation
in Köln.

















hast einen Fokus auf die Themen Media Relations bzw. Presse- und Medienarbeit
unterstützt dein Team bei der Beratung und Betreuung von Kunden über
verschiedene Branchen und Industriezweige hinweg
lernst die Planung, Steuerung und das Controlling von Projekten und Kampagnen
unterstützt bei der Planung, Konzeption und Umsetzung von PR-Kampagnen
unterstützt bei der Organisation von Events und Kongressen
erstellst Pressetexte, Themenbeiträge und vieles mehr
arbeitest zusammen mit Journalisten, Fachexperten und Influencern und pflegst
diese Kontakte
schreibst und redigierst verschiedene Texte

hast ein abgeschlossenes Studium, vorzugsweise in Journalistik, Kommunikationsund Medienwissenschaften, Sozial-, Geistes- oder Wirtschaftswissenschaften
hast idealerweise erste Erfahrungen in einer Agentur, einer Kommunikationsabteilung
oder einer Redaktion gesammelt
bringst eine hohe Affinität zu digitalen Themen und Trends mit
hast sehr gute Kenntnisse in MS-Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
sprichst und schreibst Deutsch auf Muttersprachniveau
hast sehr gute Englischkenntnisse









ermöglichen dir modernes Arbeiten mit Vertrauensarbeitszeit und flexiblen
Arbeitszeiten
bieten dir ein professionelles und strukturiertes Onboarding mit deinem persönlichen
Mentor
bieten dir Gestaltungsspielraum und Entwicklungsperspektiven in verschiedene
Richtungen
bieten dir umfangreiche interne Weiterbildungsprogramme sowie die Möglichkeit, zu
externen Weiterbildungen
ermöglichen den Blick über den Tellerrand: Unser Trainee-Programm beinhaltet ein
einwöchiges Praktikum bei einer unserer Schwesteragenturen
offerieren dir einen reizvollen Job mit anspruchsvollen Themen in einem innovativen
Umfeld
machen 28 Tage Urlaub im Jahr und haben zusätzlich Heiligabend und Silvester frei

Werde Teil unseres Erfolges als Trainee Public Relations Integrated Media (w/m/d). Deine
zukünftigen Kolleginnen und Kollegen freuen sich auf deine vollständige Bewerbung
(Anschreiben und Lebenslauf) mit Angabe deiner Gehaltsvorstellung sowie deines
frühestmöglichen Starttermins per Email an bewerbung@webershandwick.com.
Du willst mehr über uns/die oben genannte Position erfahren?
Einfach anrufen: deine Ansprechpartnerin ist Lisa Döcke (030 2035 10).

