Du bist kreative/r Textkomponist/in, penibles Organisationstalent
oder Online-Allrounder/in? Wir suchen dich!
Wir suchen ständig kreative und engagierte Praktikantinnen und Praktikanten für
unsere Kommunikationsagentur im Herzen Münchens. Du möchtest als Teil eines
starken Teams in einem PR-Praktikum umfassenden Einblick in die Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit bekommen? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!
Du lernst bei uns alle grundlegenden Bereiche der Public Relations kennen. Dafür
wirst du in alle relevanten Abläufe eingebunden und…
•

unterstützt deine Kolleginnen und Kollegen beim Verfassen von Pressemitteilungen und
Texten für den Print- und Onlinebereich,

•

kontaktierst Journalistinnen/en und Multiplikatorinnen/en,

•

recherchierst für unsere Projektbetreuer innen und -betreuer,

•

hilfst den Verantwortlichen bei der Planung und Umsetzung von Messeauftritten und
Veranstaltungen,

•

betreust Internetauftritte und Social-Media-Profile unserer Kunden und

•

unterstützt unser Team bei Onlinemarketing-Maßnahmen.

Was wir von dir erwarten…
Wir suchen Praktikantinnen und Praktikanten, die offen für Neues sind und ein gutes
Sprachgefühl mitbringen. Anstehende Arbeiten erledigst du m it Sorgfalt und unterstützt das
Team mit Eigeninitiative und Engagement.
Für dein Praktikum bei factum solltest du an einer Universität oder Hochschule
eingeschrieben sein.

…und was wir dir bieten
Bei uns hast du die Chance in einem engagierten und kreativen Team einen umfassenden
Einblick in die PR zu gewinnen. Im Rahmen unserer flachen Hierarchien und im direkten
Austausch mit den Projektbetreuerinnen und -betreuern lernst du unsere vielfältigen
Kundenbereiche wie Technologie und Forschung, Stiftungen und Soziales sowie Gesundes
Leben kennen. Bei regelmäßigen Treffen mit Geschäftsführung und Volontärinnen/en
bekommst du zudem alle zwei Wochen eine theoretische Einführung in spezifische Felder
der PR-Arbeit.
Als Praktikant/-in bist du bei uns vollwertiges Teammitglied und nimmst an unseren
internen Veranstaltungen und Meetings selbstverständlich teil.

Konditionen
Praktikumsstellen bieten wir bei factum in Vollzeit mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 40
Stunden und einer Praktikumsvergütung von 350€ im Monat an.

INTERESSE GEWECKT? → BEWERBUNGEN AN:

BARBARA KEIL, M.A.
KEIL@FACTUM-PR.COM
WWW.FACTUM-PR.COM
+49 (0)89 / 80 91 31 7-0

