
 

 

 
Du hast bereits oder wirst bald dein Studium erfolgreich abschließen. Kommunikation in 
einer PR Agentur reizt dich und Gesundheitsthemen findest du interessant. Und du 
suchst nach spannenden Aufgaben und super netten Kolleg:innen in einem internationa-
len Agenturnetzwerk? 
 
Bei uns bekommst Du die Möglichkeit, Teil eines renommierten Teams aus Healthcare-
Expert:innen zu werden und praktisch in die Arbeit für nationale und internationale Top-
Kunden aus den Bereichen Pharma, Biotechnologie und Medizintechnik einzutauchen.  
 
Wir suchen für unsere Standorte in Frankfurt am Main oder Köln zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt einen 
 

Trainee PR Healthcare Communication (w/m/d) 
 
Während Deines umfangreichen 15-monatigen Trainee-Programms betreuen dich erfah-
rene Healthcare Kommunikationsprofis, du arbeitest an spannenden und abwechslungs-
reichen Programmen und Projekten in einer Top-Agentur und bist Teil eines globalen 
Netzwerkes. 
 

DU KANNST BEI UNS … 
 

 dein bisheriges Wissen in die Praxis einbringen. 

 von vielen erfahrenen Kommunikationsprofis lernen. 

 in unserem Trainee-Programm praktische Erfahrungen in verschiedenen Berei-
chen sammeln und selbst zum Profi werden. 

 bei der Planung, Konzeption und Umsetzung von PR-Kampagnen, Verlagspro-
jekten, Events uvm. mitarbeiten. 

 aktiv die Arbeit von Media Relations, Fach- bis Publikumskommunikation, Social 
Media und mehr mitgestalten. 

 für namhafte Kunden aus den Bereichen Pharma, Biotechnologie und Medizin-
technik arbeiten. 

 alles über die Healthcare Kommunikation erlernen.  
 

 
DEIN PROFIL – DU … 
 

 hast ein abgeschlossenes Studium, z.B. in Kommunikations-, Naturwissenschaf-
ten, Medizin, Pharmazie, Geisteswissenschaften oder ... 

 interessierst dich für Gesundheitskommunikation und hast Spaß daran, dich in 
komplexe Gesundheitsthemen einzuarbeiten und wissenschaftliche Zusammen-
hänge zu erklären. 

 hast vielleicht schon erste Erfahrungen im Bereich PR und Kommunikation ge-
sammelt. 

 sprichst und schreibst Deutsch auf Muttersprachniveau und hast sehr gute Eng-
lischkenntnisse. 

 bist kommunikativ und hast ein engagiertes Auftreten. 

 hast eine selbstständige, verantwortungsvolle und akkurate Arbeitsweise. 
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WIR BIETEN DIR: 
  

 Eine ausgewogene Mischung aus theoretischem Wissen und praxisbezogenem 
Training on-the-job 

 Modernes Arbeiten mit Homeoffice und flexibler Arbeitszeitenregelung 

 Regelmäßig interne Workshops und Trainings in- und außerhalb des Trainee-Pro-
gramms 

 Den Einstieg in eine mögliche Agenturkarriere 

 28 Tage Urlaub im Jahr sowie zusätzlich Heiligabend und Silvester frei 
 Unbegrenzten Zugang zu LinkedIn Learning 

 Die freie Nutzung der Headspace-App und unserer externen Mitarbeiterberatung 
(EAP) 

 Mitarbeiterrabatte bei ausgewählten Shopping-Partnern (mitarbeiterangebote.de) 

 

UNSERE TEAMS: 
  
Weber Shandwick und dna communications sind Teile unseres globalen Agenturnetz-
werkes. Für unsere Kunden bieten wir maßgeschneiderte Teams, die mit innovativen 
Ideen, Unternehmergeist und Flexibilität auf individuelle Bedürfnisse und Probleme ein-
gehen. Wir verstehen auch komplexe wissenschaftliche Zusammenhänge und brennen 
dafür, diese in Geschichten umzusetzen, die Menschen interessieren und miteinander 
verbinden. Ob für Fach oder Patientenkreise, medizinisch komplexe Themen und inno-
vative neue Therapieoptionen, schwere und seltene Erkrankungen, hoch kompetitive 
Gesundheitsbereiche, Brand Marketing Support on- und offline oder klassisches Reputa-
tionsmanagement - wir haben Spaß daran mit unseren Kunden die richtigen Wege zu 
gehen. 
 
Werde Teil unseres Erfolges als Trainee PR Healthcare Communication (w/m/d). 
Deine zukünftigen Kolleg:innen freuen sich auf deine vollständige Bewerbung (Le-
benslauf und Zeugnisse) mit Angabe deines frühestmöglichen Starttermins per E-Mail an 
eine der beiden Bewerbungs-Adressen  
 
bewerbung@webershandwick.com 

bewerbung@dna-comms.com.  

oder direkt an Dr. Torsten Rothärmel, Group EVP, Health Business, IPG DXTRA Ger-
many unter trothaermel@webershandwick.com  
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