Du bist ein „Kommunikationsass“, schreibaffin, neugierig auf die vielseitigen Facetten der
Unternehmenskommunikation? Gut. Du möchtest selbst aktiv werden, neue kreative
Kommunikationswege erkunden und fühlst auch gerne komplexeren Themen auf den
Zahn? Noch besser!
Für unseren Kölner Standort suchen wir zum 01.03.2020 einen

Praktikant (w/m/d) im Bereich Corporate Communications



unterstützt in der Planung und Umsetzung vielseitiger Aufgaben aus dem Bereich
interne und externe Kommunikation- für nationale und internationale Kunden,



wirkst mit an der aktiven und reaktiven Medienarbeit, dem Media Monitoring und
erstellst Reportings,



schreibst, redigierst und übersetzt verschiedene Textformen wie
Pressemitteilungen, Q&As und Social-Media-Beiträge,



arbeitest mit an der Erstellung von Konzepten und Präsentationen für
Kommunikationskampagnen,



übernimmst Themen- und Medien- und Hintergrundrecherchen sowie
organisatorische Aufgaben und



hast, je nach persönlichen Interessen, die Möglichkeit, auch in weitere Bereiche
wie zum Beispiel unsere Marketing- oder Healthcare-Practice zu schnuppern.



studierst Journalistik, Betriebswirtschaft, Kommunikations-, Geistes- oder
Medienwissenschaften,



hast Lust auf und Zeit für ein Pflichtpraktikum oder ein freiwilliges Praktikum für 3
Monate während des Studiums,



besitzt eine gute Ausdrucksweise sowie fließende Englischkenntnisse in Wort
und Schrift,



verfügst über gute Kenntnisse in MS-Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
und eine Affinität für Internet und Social Media,



hast ein kommunikatives, engagiertes, kreatives Auftreten,



interessierst und begeisterst Dich für unterschiedlichste Fachthemen und



arbeitest selbständig und verantwortungsvoll



bieten dir einen spannenden Blick hinter die Kulissen einer global aufgestellten
und innovativen Kommunikationsagentur,



geben dir die Möglichkeit, viele eigene Erfahrungen im Bereich PR zu sammeln
und an unterschiedlichsten Projekten mitzuwirken,



bieten dir ein professionelles und strukturiertes Onboarding – von Beginn an
steht dir ein persönlicher Mentor für alle organisatorischen und fachlichen Fragen
zur Verfügung



sitzen in einem modernen Office im Herzen von Köln, nur 5 Minuten mit der Bahn
vom Hauptbahnhof entfernt,



haben einen internen Tiser Kiosk mit leckeren Snacks (z.B. Schokolade, Chips,
Eis) sowie ausgewählten Getränken,



sorgen für kalte Getränke, Kaffee satt in den verschiedensten Sorten und frisches
Obst und



folgen den Grundsätzen der Fair Company

Werde Teil unseres Erfolges als Praktikant (w/m/d) im Bereich Corporate
Communications! Wir freuen uns auf deine vollständige Bewerbung (Anschreiben
und Lebenslauf) mit Angabe deines frühestmöglichen Starttermins per E-Mail
an bewerbung@webershandwick.com.
Du willst mehr über uns oder die oben genannte Position erfahren? Einfach anrufen
unter 030203510. Deine Ansprechpartnerin ist Lisa Döcke.
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