Veränderung ist schon lange der Normalzustand. Unternehmen müssen sich
laufend wandeln, wenn sie erfolgreich bleiben wollen. Mehr denn je steht Kommunikation dabei im Mittelpunkt des
unternehmerischen Handelns. Vertrauen erhalten, Zusammenhalt fördern, Akzeptanz schaffen, Potenziale freisetzen –
gerade in diesen Zeiten ist die Chance da, den Wandel mit Kommunikation aktiv zu gestalten. Jetzt gilt es,
Kommunikationsstrategien dafür neu auszurichten und Organisationsmodelle flexibler zu machen.

Sie unterstützen unser Beratungsteam, insbesondere im
Bereich Research & Analyse:
•

Für DAX-Konzerne und marktführende Unternehmen
analysieren Sie die nationale und internationale
Berichterstattung in Print- und Online-Medien sowie
in Social Media.

Wir suchen Studierende mit analytischem Blick,
konzeptionellen Fähigkeiten und einer strukturierten
Arbeitsweise:
•

Sie studieren Kommunikationswissenschaften oder
Wirtschafts-/Sozialwissenschaften mit dem
Schwerpunkt PR/Unternehmenskommunikation.

•

Sie werten die Medienberichte inhaltlich aus und
erstellen Grafiken und Diagramme in PowerPoint.

•

•

Auf dieser Grundlage unterstützen Sie uns bei der
Aufbereitung der Daten und der Interpretation der
Ergebnisse.

Sie haben erste Praxiserfahrungen in einer
Kommunikationsabteilung oder PR-Agentur
gesammelt.

•

Sie haben Erfahrungen in der Erstellung von
PowerPoint-Präsentationen.

•

Sie sprechen fließend Deutsch und Englisch und
sind in beiden Sprachen textsicher.

•

Sie arbeiten sorgfältig und detailgenau.

•

Sie sind für mindestens 12 Stunden pro Woche
verfügbar.

•

Sie unterstützen bei aktuellen Projekten aus den
Bereichen Kommunikations-strategie und -steuerung
(je nach Projektlage).

•

Wir bieten Ihnen viel Gestaltungsspielraum in einem kleinen Team.

•

Wir leben eine transparente, offene Kultur und arbeiten partnerschaftlich zusammen.

•

Wir bieten Ihnen Einblicke in zukunftsweisende Themenfelder des Kommunikationsmanagements.

•

Wir arbeiten Sie gut ein und sind an einer längerfristigen Zusammenarbeit interessiert.

•

Wir zahlen ein überdurchschnittliches Gehalt.

Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen.
Bitte schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail an Christoph Lautenbach:
E-Mail: lautenbach@lautenbachsass.de | Telefon: +49 69 257 82 65-0

LAUTENBACH SASS
Unternehmensberater für Kommunikation PartG
Schleusenstraße 15 – 17
60327 Frankfurt
www.lautenbachsass.de

•

