
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Du bist interessiert an der PR-Arbeit für Pharma-, Biotech- oder Medizintechnik-

Unternehmen und hast ein besonderes Gespür für Kunden und deren kommunikative 

Bedürfnisse in der Gesundheitsbranche? Du findest es spannend, komplexe Themen für 

Ärzte und Patienten interessant aufzubereiten? Dann sollten wir uns unbedingt 

kennenlernen! Zur Verstärkung unseres Teams in Frankfurt am Main suchen wir Dich zum 

01.03.2020 als 

Praktikant (w/m/d) Public Relations Healthcare 

 

 arbeitest hauptsächlich für Kunden aus den Bereichen Pharma, Biotechnologie und 

Medizintechnik 

 recherchierst und bist verantwortlich für Medienanalysen- und Kontakte 

 unterstützt bei der Konzeption und Umsetzung nationaler und internationaler PR-

Kampagnen 

 unterstützt bei der Organisation von Events, 

 schreibst und redigierst verschiedene Texte und bist verantwortlich für administrative 

Aufgaben 

 studierst vorzugsweise Gesundheits- oder Kommunikationswissenschaften oder 

einen vergleichbaren Studiengang 

 suchst ein Pflichtpraktikum für einen Zeitraum von bis zu 6 Monaten oder ein 

freiwilliges Praktikum für einen Zeitraum von 3 Monaten während des Studiums 

 hast eine sehr gute Ausdrucksweise sowie sehr gute Englischkenntnisse in Wort und 

Schrift 

 bist sehr interessiert an den Themen Gesundheit, Kommunikation, Bio- und 

Medizintechnik 

 bringst eine Affinität für Online-Themen und Social Media mit und auch der Umgang 

mit MS-Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) ist kein Problem für dich 

 bist kreativ und engagiert und magst es dich selbst und deine Arbeit stetig 

weiterzuentwickeln 

 

 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 

 sorgen für frisches Obst, endlos Kaffee und Mitarbeiterrabatte bei ausgewählten 

Shopping-Partnern 

 sitzen in einem modernen Office im Herzen von Frankfurt, nur 10 Gehminuten vom 

Hauptbahnhof entfernt 

 folgen den Grundsätzen von Fair Company 

 

 

Klingt das spannend? Dann werde Teil unseres Erfolges als Praktikant (m/w/d) Public 

Relations im Bereich Healthcare! Wir freuen uns auf deine vollständige Bewerbung 

(Anschreiben und Lebenslauf) mit Angabe deines frühestmöglichen Starttermins per 

Email an bewerbung@webershandwick.com. 

Du willst mehr über uns oder die oben genannte Position erfahren? Einfach anrufen: deine 

Ansprechpartnerin ist Lisa (030 2035 10). 

 

http://www.faircompany.de/fileadmin/pdf/Fair_Company_Regelwerk.pdf

