PRAKTIKANT/-IN GESUCHT!
PR UND JOURNALISTIK FÜR 3-6 MONATE
(PFLICHTPRAKTIKUM AB FEBRUAR/MÄRZ 2019)
Wir suchen ambitionierte und leidenschaftliche
Querdenker, Visionäre und Kreative!

Wir sind eine der spannendsten jungen Agenturen Deutschlands
und betreuen weltweit erfolgreiche Marken ebenso wie lokale Lovebrands. Unser Motto: “Don’t be just funny – be rlvnt!” Denn wir

Das bringst du idealerweise mit:
«

Eine hohe Affinität zum Thema PR, Journalistik und
Social Media

«

Textsicherheit und eine gute Ausdrucksweise in Wort
und Schrift

«

Ordentlich Hirnschmalz sowie ein gutes Gespür für Themen und Ideen

«

Hohes Maß an Engagement und Belastbarkeit

«

Selbstständiges Arbeiten

«

Keine Angst Verantwortung zu übernehmen

Wir sind ein Team aus jungen und dynamischen Menschen, die mit

«

Kreativität und Aufgeschlossenheit

viel Liebe und Leidenschaft für ihre Kunden da sind. Vertrauen, ein

«

Kenntnisse in den Bereichen Photoshop, InDesign und

sind der festen Überzeugung: Wer Menschen heute erreichen
möchte, muss sie berühren, für sie relevant sein.

WordPress

hohes Maß an Engagement und Spaß bestimmen unser Arbeitsumfeld. Wir reden nicht über New Work – wir leben es.

«

Umgang mit Foto- und Videokamera wird ein fester Bestandteil deines Praktikums sein

Diese Aufgaben mit hohem Lernfaktor wollen wir dir übertragen:
Was du von uns erwarten darfst:
«

Unterstützung bei der Erstellung und Bearbeitung von
(crossmedialen) Kommunikationskonzepten

«

Du arbeitest in einem jungen und lockeren Team in einer der spannendsten Agenturen Hannovers

«

Du bist an vorderster Front mit dabei: Wir freuen uns, auf
deine Unterstützung und du lernst alle Bereiche einer
PR Agentur kennen – bei uns bist du ein vollwertiges
Teammitglied

«

Flache Hierarchien, schnelle Entscheidungen und ein
offenes Ohr für die Ideen der Mitarbeiter – ein zukunftsorientierter und moderner Arbeitsplatz

«

Kaffee kochen kannst du zu Hause – langweilig wird dir
bei uns bestimmt nicht!

«

Eine Vergütung gibt es natürlich auch

Erstellung redaktioneller Beiträge für unterschiedliche
Medienkanäle (Text, Bild, Ton, Film)

«

«

Einblicke im Bereich Media Relations (Pressemitteilung,
Kontakt zu Redaktionen etc.)

«

Planung und Durchführung von PR-Veranstaltungen
und Events

«

Einblicke ins Projektmanagement und -steuerung

«

Einblicke ins Kommunikationscontrolling

«

Du lernst alle Abläufe und administrativen Prozesse innerhalb einer PR-Agentur/-Beratung kennen
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über
deine vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen,

DEINE ANSPRECHPARTNERIN:

gern per E-Mail in einem PDF-Dokument (max. 5 MB), mit einem

Katharina Biebl
+49 511 35 39 96 30
karriere@rlvnt.de

Motivationssschreiben- Warum möchtest du Teil von rlvnt werden
und bist genau der/die Richtige für uns?, einem Lebenslauf,
Arbeitsproben / Referenzen und Zeugnissen.

[Hier eingeben]

