Ab sofort suchen wir an unseren Standorten Wiesbaden und München offene und neugierige

PRAKTIKANT:INNEN PR + MARKETING
MIT LUST AUF AGENTURERFAHRUNG
Als Spezialist für die Kommunikation von Innovationen sowie technologischem und
unternehmerischem Wandel sind wir seit über 30 Jahren der strategische Partner für
Unternehmen, Verbände und öffentliche Auftraggeber.
Wir beraten unsere Kunden zu allen Fragestellungen ihrer Kommunikationsarbeit und erstellen
unterschiedlichsten Content für sämtliche Kanäle und Plattformen, sei es analog oder digital.
Dazu stehen wir im engen Kontakt mit zahlreichen Stakeholdern, vertikalen und horizontalen
Medien. Unser Markenzeichen ist, dass wir alle notwendigen Spezialist:innen für diese Art von
integrierter Kommunikationsberatung unter einem Dach versammeln.
Unser Ziel ist, dass unsere Praktikant:innen am Ende der sechs Monate viel über Fink & Fuchs
und das Berufsbild Kommunikationsberatung gelernt haben. Aber am meisten über sich selbst.
Sie werden Mitglied in festen Kundenteams und übernehmen je nach Background regelmäßige
Aufgaben oder Teilprojekte, unterstützen andere Teams punktuell bei allen anfallenden
Planungsarbeiten oder Recherchen, entwickeln Themenpitches und platzieren sie bei den Medien
oder anderen Meinungsbildnern, arbeiten sich ein in Reportings und Erfolgskontrolle und
erhalten Einblick in kaufmännische und Managementaufgaben in der Beratung. Was und wie viel
Sie am Ende mitgenommen haben liegt zu einem guten Teil in Ihrer eigenen Hand!
Idealerweise hat Ihr Studium einen Bezug zu Kommunikation und Medien, muss aber nicht.
Unverzichtbar hingegen sind die Lust auf Austausch, die Neugier auf Unbekanntes, der Wille,
sich sehr selbständig in einer Organisation zu bewegen, Chancen zu suchen und zu ergreifen, sich
einzubringen und sich einfach mal in Aufgaben zu stürzen.
Wenn es jetzt Klick gemacht hat, sollten wir uns unbedingt kennenlernen!
Details zu Konditionen und was Sie sonst bei uns erwarten dürfen sowie den Zugang zur
Direktbewerbung finden Sie bei unseren Stellenangeboten unter https://finkfuchs.de/de/karriere.

Packen Sie Ihre Leidenschaft für Kommunikation in Ihre Bewerbung. Wir lassen uns gerne von
Ihnen überzeugen. Haben Sie noch Fragen? Rufen oder schreiben Sie mich doch einfach an!
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