Du scrollst immer zuerst zu den Politnews? Wir auch. Du weißt, dass die Beziehungen
zwischen Regierungen, Bürgern und der Wirtschaft in Europa immer tiefer und
komplexer werden und damit kommunikative Herausforderungen einhergehen? Gut!
Wenn du zusätzlich Interesse an den Themen Mitarbeiterkommunikation, -bindung und motivation hast, dann könntest du unser ‚perfect match‘ sein!
Zur Verstärkung unseres Teams in Berlin suchen wir Dich zum 01.01.2020 als

Praktikant im Bereich Public (w/m/d)





















unterstützt unsere Teams aus den Bereichen Public Affairs und Employee
Engagement bei der Planung und Umsetzung vielseitiger Aufgaben aus dem
Bereich der internen und externen Unternehmenskommunikation – für nationale
wie internationale Kunden
übernimmst die Erstellung von Präsentationen, politisches Monitoring,
Literaturrecherchen, Medienbeobachtung und Journalistenansprachen
schreibst und redigierst verschiedene Textformen in Deutsch und Englisch
übernimmst Themenrecherchen, zum Beispiel zu relevanten Stakeholdern unserer
Kunden oder aktuellen Marktentwicklungen
fungierst als Sparringpartner für kreative Brainstormings
unterstützt unsere Teams im Eventmanagement

studierst Journalistik, Betriebswirtschaft, Kommunikations-, Geistes-, Medienoder Politikwissenschaften
suchst ein Praktikum für einen Zeitraum von 3 bis 6 Monaten
kannst dich gut ausdrücken und sprichst und schreibst fließend Englisch
bist im Umgang mit MS-Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) sicher
bist kreativ und engagiert und magst es, dich selbst und deine Arbeit stetig
weiterzuentwickeln
bist kommunikativ, empathisch und organisiert
lebst und liebst ein dynamisches Arbeitsumfeld

bieten dir spannende Einblicke in Interessens- und Meinungsbildung, das
politische Geschäft und in Methoden des Employee Engagements
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
Seite
sitzen in einem modernen Office im Herzen der Kulturbrauerei
sorgen für frisches Obst, endlos Kaffee und Mitarbeiterrabatte bei ausgewählten
Shopping-Partnern
folgen den Grundsätzen von Fair Company

Klingt das spannend? Dann werde Teil unseres Erfolges als Praktikant im Bereich
Public Affairs (w/m/d)! 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).
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