***English follows German***
Du packst gerne an und hast Interesse an PR? Wenn ja, dann suchen wir dich am
Headquarter Idstein für unseren Bereich PR & Cooperations ab dem 1. Juni 2020 für 6
Monate als
Praktikant – PR & Cooperations (m/w/d)
(Arbeitszeiterfassung)
Mach dich mit uns auf den Weg!
•

•
•

•
•
•

Du lernst in deinem Praktikum viele Facetten des spannenden und sehr
abwechslungsreichen PR & Cooperations-Bereich kennen. Zum Beispiel unterstützt du das
Team bei der Planung, Koordination und Abwicklung von nationalen und
internationalen PR-Aktivitäten und -kampagnen (z.B. Erstellung von Pressematerial)
Du unterstützt das Team bei Planung, Koordinierung und Umsetzung von Kooperations-,
Sponsoring- und Eventaktivitäten
Du beteiligst dich an Recherche- und Analysetätigkeiten zur Informationsgewinnung und
Projektvorbereitung und bearbeitest zusammen mit dem Team allgemeine PR-,
Sponsoring- und Kooperationsanfragen.
Du hast Kontakt zu Redaktionen und bereitest ihnen die Informationen
zielgruppengerecht auf (z.B. durch Texten, Musterhandling, Lookbookplanung uvm.)
Du erstellst unternehmensinterne Präsentationen und Dokumentationen, bereitest den
Pressespiegel vor und unterstützt, das Presse-Laufwerk zu pflegen
Allgemeine administrative Tätigkeiten runden deinen Aufgabenschwerpunkt bei uns ab

Deine DNA für Jack Wolfskin:
•

•
•
•
•

•

Wenn du ein Studium der Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Marketing,
Kommunikationswissenschaften oder einer vergleichbaren Studienrichtung absolviert
und ein erfolgreiches Grundstudium bereits in deiner Tasche hast
Du eventuell erste Erfahrungen in der PR durch absolvierte Praktika mitbringst
In MS-Office bist du fit; vielleicht kennst du dich sogar noch mit InDesign, Photoshop
sowie Datenbanken aus? Dies wäre ein tolles Add-on, aber keine Bedingung
Dazu besitzt du sehr gute Deutschkenntnisse und auch dein Englisch geht weit über
gelerntes Schul-Englisch hinaus
Du beschäftigst dich auch privat sehr gerne mit Outdoor-Themen und Lifestyle-Trends,
bringst sowohl Interesse an Produkttechnologien, Nachhaltigkeit als auch eine hohe
Affinität für Print- und Online-Medien mit? Die Online- und Influencerwelt macht dir
Spaß? Hervorragend!
Dich zeichnet eine strukturierte und selbständige Arbeitsweise aus und du bringst ein
hohes Maß an Teamwork, Motivation, Flexibilität, Multitasking-Fähigkeit und
Belastbarkeit mit

Lust, bei uns einzusteigen?
Dann freuen wir uns auf deine interne Bewerbung bitte ausschließlich über
internal.recruiting@jack-wolfskin.com

Starting your career ASAP in our Team PR & Cooperations for 6 months starting from 1st June
2020 at our Headquarters in Idstein as an
Intern - PR & Cooperations / Outdoor & Sport (m/f)
(work time recording)
Your Responsibilities!
•

•
•

•
•
•

During your internship you will get to know many facets of the exciting and very varied
PR & Cooperations sector. For example, you will support the team in the planning,
coordination and execution of national and international PR activities and
communication campaigns (i.E. preparation of PR material).
You will support our team during the planning, coordination and implementation of our
cooperation, sponsorship and event activities
You will participate in research and analysis activities for information and project
preparation and work together with the team on general PR-, sponsoring- and
cooperation-enquiries.
You maintain contact to the editorial offices and help to prepare and deliver all relevant
information (i.E. Text, samples, Lookbooks)
You create internal company presentations and documentations and prepare the press
review
General administrative activities round off your main tasks with us

Your Qualifications:
•

•
•
•
•

•

A degree in business administration with a focus on marketing, communication sciences
or a comparable field of study, or if you already have a successful undergraduate degree
in your pocket
You may have some prior experience in PR through completed internships
In MS-Office you are top fit; maybe you even know your way around InDesign,
Photoshop and databases? This would be a great add-on, but not a requirement
In addition, you have very good knowledge of German and your English goes far beyond
what you have learned at school.
Do you also enjoy Outdoor topics and Lifestyle-Trends in your private life and have an
interest in product technologies, sustainability and as well as a high affinity for print and
online media? The online and influencer world is interesting for you? Outstanding!
You are characterized by a structured and independent way of working and you have a
high degree of motivation, flexibility, multitasking ability and resilience.

We are looking forward for your internal application, please apply only via email
internal.recruiting@jack-wolfskin.com

