
 

 
MontuaPartner Communications (MPC) ist eine DACH-weit tätige strategische 
Beratungsagentur für Interne Kommunikation und Veränderungsprozesse. Wir beraten und 
unterstützen Unternehmen dabei, adäquat mit Mitarbeitenden und Führungskräften im 
Alltag und in Veränderungen zu kommunizieren. Das machen wir seit mehr als 17 Jahren – 
und unsere Kunden finden, wir machen es ziemlich gut. Darum wachsen wir stetig weiter 
und brauchen Verstärkung. Wir, das sind Expert*innen aus den Bereichen (Interne) 
Kommunikation, Change, Organisationsentwicklung, Mental Health, Leadership, Training, 
Redaktion und Kreation. Die Liste der Unternehmen, die uns vertrauen, reicht 
branchenübergreifend vom DAX-Konzern über den Mittelständler bis hin zur Stiftung. 
 
WAS UNS ANTREIBT 
 
Wir bringen Unternehmen in ihre menschliche Kraft. Unsere Mission ist es, 
Transformationen zu begleiten, Zukunftsbilder zum Leben zu erwecken, positive 
Arbeitsumfelder zu fördern und Menschen durch Kommunikation zu verbinden.  
Unsere Vision: Durch unsere Arbeitsweise, unser Wissen und unsere Haltung haben wir 
eine Vorreiterrolle in Interner Kommunikation und bei kulturellem Wandel und schaffen 
echten Mehrwert – für Unternehmen und für die Menschen, die dort arbeiten, in 
Veränderungsprozessen ebenso wie im Alltag. 
 
DEINE AUFGABEN 
 

• Unterstützung der Berater*innen in Kundenprojekten 
• Erstellung von PowerPoint-Präsentationen 
• Vor- und Nachbereitung von Workshops 
• Recherche zu verschiedenen fachspezifischen Themen 
• Unterstützende Tätigkeiten im Marketing (z.B. Website, Newsletter, Social Media) 
• Datenpflege 
• Mitarbeit im operativen Tagesgeschäft  

 
DAS WÜNSCHEN WIR UNS 
 

• Du studierst Medien-/Kommunikationswissenschaften, Journalismus, BWL (gerne 
mit Schwerpunkt Marketing), Germanistik oder Sprachwissenschaften 

• Du hattest bereits erste Berührungspunkte mit Interner Kommunikation und/oder 
Change-Themen 

• Du bist sicher im Umgang mit MS Office und hast ein gutes technisches 
Verständnis 

• Du besitzt gute Englischkenntnisse in Schrift und Sprache 
 
Organisatorisches Talent, Eigenverantwortung und eine hohe Lernbereitschaft gehören zu 
Deinen Stärken. Du arbeitest gern selbständig und zielorientiert, bist strukturiert, sorgfältig, 
verlässlich und flexibel. Und Du zeichnest Dich durch Teamgeist, Optimismus und 
Freundlichkeit aus. 
 
 
 
 
 
 

Praktikant*in gesucht! (m/w/d) 
Verstärkt unser Beratungs-Team in Vollzeit für mindestens drei Monate. Ab Mitte 
September. 
 



 

Wir suchen Überzeugungstäter*innen, die sich für Interne Kommunikation und Change 
genauso begeistern wie wir. Wir suchen Menschen, die das leben und lieben, was wir 
beraten und die Spaß daran haben, sich immer wieder für das bestmögliche Ergebnis ins 
Zeug zu legen, die Lust haben mitzugestalten, die sich trauen, neue Wege zu gehen und 
Themen voranzubringen – sowohl im Hinblick auf unsere Kunden als auch für die Zukunft 
unseres Unternehmens. 
 
DAS BIETEN WIR 
 
Wir bieten Dir als MPC ein nach New Work Prinzipien aufgebautes, verantwortungsvolles, 
wertebasiertes Unternehmen, in dem Du Dich inhaltlich und persönlich entfalten und 
wachsen kannst. Auf Dich warten viele spannende Kunden und Projekte und tolle 
Kolleg*innen, die sich über kompetente Verstärkung im Team freuen. 
 
Wir glauben an unsere kollektive Energie und daran, dass wir uns im vertrauensvollen 
Miteinander und mit transparenter Kommunikation ständig weiterentwickeln können. Dabei 
sind wir ehrlich und echt, bleiben uns treu und stehen zu unseren individuellen Stärken 
und Schwächen. 
 
Willst Du dabei sein? Dann sende Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail 
an Jenny Harder unter jobs@montua-partner.de. 
 


