
Deine Base ist Stuttgart (mögl. Einstieg März), Frankfurt (mögl. Einstieg März) oder Berlin (mögl. Einstieg Januar).

Intern (m/w/d)
Schwerpunkt Beratung

§ Du lernst, wie Projektmanagement für kleine Projekte 
bis große Kampagnen, Content Marketing Strategien 
und Content Produktionen funktioniert

§ Du wirst Teil unseres Beratungsteams
§ Du kümmerst dich um die Ressourcen- und 

Einsatzplanung
§ Du betreust Projekte von Anfang bis Ende mit 

unseren Kunden im Premium-Automotive-Bereich
§ Du wirkst bei Content Produktionen mit und 

dokumentierst Projektergebnisse
§ Du bereitest Kundenpräsentationen, Teambriefings, 

Projektpläne und Timings vor
§ Du hilfst bei der Angebotserstellung und unterstützt 

bei Pitches

Das wäre super: Was du bei uns bekommst:

Weil du bei uns genau so sein darfst, wie du bist. Diversity macht uns zu dem, was wir sind und worauf wir zu Recht 
stolz sein können. Neben flexiblen Arbeitszeitmodellen, agilen Arbeitsmethoden und integrierten Projekten erwartet dich 
bei uns ein umfangreiches Weiterbildungsangebot und Führungskräfte auf Augenhöhe. Werde jetzt Teil unserer 
inhabergeführten Agenturgruppe und erfinde mit uns zusammen Kommunikation jenseits der ausgetretenen Pfade neu.

Entweder du schickst deinen Liebesbrief direkt an die 
angegebene E-Mail oder du bewirbst dich direkt bei 
uns auf dem Portal, in dem du auf den Button klickst. 
So oder so, wir freuen uns auf deine Bewerbung. Bei 
Fragen kannst du jederzeit durchrufen.

§ Du studierst irgendwas mit Medien
§ Du hast 6 Monate Zeit und musst während deines 

Studiums ein Pflichtpraktikum absolvieren
§ Du fühlst dich in der Film- und Produktionswelt 

Zuhause
§ Du kannst dich mit den Worten Organisationstalent, 

Neugier und Flexibilität beschreiben
§ Es macht Dir Spaß, dich regelmäßig mit unseren 

Kunden auszutauschen
§ Du bist bereit gemeinsam mit uns neue Projekte zu 

entwickeln und neue Trends aufzuspüren
§ Eigenverantwortliches und selbständiges Arbeiten ist 

für dich selbstverständlich

Warum wir die beste Wahl sind

Wie du dich bewirbst

Stuttgart, Berlin, Frankfurt
fischerAppelt, play

Hier bewerben

Wir 
suchen 
dich!

Natalia Borscheva
Junior People Relations Manager

Neckarstraße 155, 70190 Stuttgart
+49 711 – 185 7050 7700

work@fischerappelt.de

fischerAppelt, play gehört zu der fischerAppelt Gruppe. Die Gruppe ist unterteilt in einzelne GmbH´s, die alle ihre 
Spezialgebiete haben, zusammen bestehen wir aus ca. 800 Kolleg:innen. Wir, die play, sind auf Bewegtbild-Formate 
spezialisiert. Heißt alles rund um Film. Du bist auf der Suche nach einem Praktikum und kannst dir vorstellen, Kunden 
zu betreuen, bei Content-Produktionen mitzuwirken, Content-Marketing-Strategien in die Tat umzusetzen und bei 
Pitches mitzuwirken? Dann besteht die Chance, dass wir Dein Perfect-Match sind, denn wir suchen eine:n…

https://www.fischerappelt.de/jobs/praktikant-beratung-m-w-d

