(INTERN) PR &
COMMUNICATIONS
- Focus Media
Relations
(M/W/D)

Das Erwartet Dich
Du suchst nach einem praktischen Einstieg
in die PR-Branche und bringst kreative Ideen
sowie journalistisches Geschick mit? Bei uns
bist du Teil einer echten Nachrichtenredaktion
und übernimmst kreative, redaktionelle
sowie konzeptionelle Aufgaben. Für
unsere Kunden (u. A. Adyen, Klarna, das
Bundeswirtschaftsministerium oder das
Bayerische Wirtschaftsministerium) screenen
wir kontinuierlich die Nachrichtenlage und
bringen im direkten Austausch mit den
relevanten Journalisten die Botschaft unserer
Kunden nach außen. Gemeinsam in einem
jungen Team und unserem schönen Office im
Herzen der Startup-Hauptstadt Berlin machen
wir dich fit für die PR-Praxis.

Deine Aufgaben
•

Auf dem Laufenden sein, wenn es um weltweite Trends der Digitalwirtschaft
und die Startup-Szene in Deutschland geht

•

Entwickeln von Story-Angles für unsere Kunden im Corporate und StartupBereich

•

Redaktionelle Tätigkeiten wie das Texten von Pressemitteilungen,
Gastbeiträgen und Social-Media-Posts

•

Kreieren von Botschaften und Messages für unsere Kunden

•

Gemeinsame Entwicklung von Kommunikationskonzepten und
Redaktionskalendern

•

Recherche von Journalistenkontakten

•

Pflege der Tracking-Listen

Dein Profil
•

Du studierst vorzugsweise Kommunikations-, Medienwissenschaften, PR oder
einen vergleichbaren Studiengang mit Kommunikations- und Medienbezug

•

Du hast Spaß am Schreiben und Konzipieren von Texten

•

Die Startup-Szene und Digitalwirtschaft haben es dir angetan und du würdest
gerne mehr über Buzzwords wie FinTech, AI und Acceleratoren im Digital
Business erfahren

•

Du bist mit der Medienlandschaft in Deutschland vertraut und du kennst die
gängigen Social-Media-Kanäle

Das bieten wir dir
•
•
•
•
•

Ein vergütetes Praktikum bei dem du keinen Kaffee kochen musst, sondern von Tag 1
an voll ins Geschehen einsteigst.
Ein internationales Team voll großartiger Kollegen/-innen mit dem besonderen Etwas
an Entrepreneurial-Spirit und Startup-Feeling.
Durch die tägliche Arbeit mit den wichtigsten Playern der Digitalwirtschaft immer am
Puls der Zeit zu sein und als erste/r zu erfahren, was es Neues gibt.
Die Chance, deine Fähigkeiten in interdisziplinären Teams mit flachen Hierarchien
weiter auszubauen und dich persönlich in einem sehr dynamischen Umfeld
weiterzuentwickeln.
Ein schönes Office in Kreuzberg wo anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben
auf dich warten.

Klingt gut?
Dann sende uns deine aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen an join@rckt.com. Wir freuen uns
auf dich!

