
 

 

Du fühlst dich in der Markenwelt zu Hause und findest es spannend, wie unterschiedliche 
Konsumentengruppen ticken? Du möchtest die B2C Kundenberatung verschiedener Branchen 
wie Consumer Goods, Entertainment & Sports oder Food & Beverages kennenlernen? Begriffe 
wie SEO, Influencer Marketing oder Clippings sind keine Fremdwörter für dich? Dann müssen wir 
uns unbedingt kennenlernen! Zur Verstärkung unseres Teams in München suchen wir Dich zum 
01.01.2020 für unseren Münchener Standort als 

Trainee im Bereich Consumer Marketing (w/m/d) 

 arbeitest hauptsächlich für Kunden aus den Bereichen Lifestyle, Beauty und Food 

 unterstützt bei der Planung, Konzeption und Umsetzung von PR-Kampagnen 

 schreibst und redigierst verschiedene Texte wie Pressemitteilungen oder Postings 

 unterstützt bei der Organisation von Events und Kongressen 

 stehst im regen Austausch mit Medienvertretern und Influencern 

 unterstützt im Projektmanagement für deine Kunden 

 agierst mit Kollegen aus dem Netzwerk und über die verschiedenen Standorte hinweg 

 hast ein abgeschlossenes Studium, vorzugsweise in Journalistik, Kommunikations- und 
Medienwissenschaften – oder einer anderen Geisteswissenschaft 

 hast idealerweise erste Erfahrung, in Form von Praktika oder Aushilfstätigkeiten, in einer 
Agentur, einer Kommunikationsabteilung oder einer Redaktion 

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

 hast sehr gute Kenntnisse in MS-Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) 

 besitzt eine Affinität zu Lifestyle-Themen und hast Spaß an Social Media und digitalen 
Kampagnen 

 besitzt eine hohe Kommunikationsfähigkeit, Engagement und Kreativität 

 besitzt eine selbstständige, verantwortungsbewusste Arbeitsweise sowie Teamfähigkeit 

 bieten dir eine umfangreiche 15-monatige Ausbildung mit anspruchsvollen Themen in 
einer Top-Agentur 

 bieten spannende Herausforderungen in einem internationalen und innovativen Umfeld 

 bieten langjährige Erfahrung in der Kommunikation und strategischen, kreativen und 
innovativen Kundenberatung 

 haben ein umfangreiches Aus- und Weiterbildungsprogramm 

 folgen den Grundsätzen der Fair Company 

Klingt das spannend? Dann werde Teil unseres Erfolges als Trainee im Bereich Consumer 

Marketing (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 möchtest mehr über die Stelle erfahren? Kein Problem- einfach anrufen. Deine 

Ansprechpartnerin ist Lisa (030 20351230). 
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