
Du interessierst dich dafür, als Public Relations Praktikant (w/m) Weber Shandwick Deutschland zu 
unterstützen? Klingt gut! Aber du fragst dich, wie genau wir ticken, was Weber Shandwick in 
Deutschland ausmacht und ob du auch persönlich zu uns passt (bzw. wir zu dir)? 

Wir suchen Teamplayer, die proaktiv, selbstständig und eigenverantwortlich arbeiten … Hast du alles 
schon mal gehört? Wir auch. Also versuchen wir es mal anders: 

Wir suchen Mitarbeiter, die unsere Maxime „engaging always“ verstehen und einen hohen Anspruch an 
sich selbst und an andere haben. Du magst Veränderungen, denn Veränderungen bedeuten auch, dass 
du dich selbst und deine Arbeit weiterentwickelst. Dass du dafür auch proaktiv Themen angehst, ist für 
dich selbstverständlich. Der Status Quo ist dir zu langweilig? Umso besser! Denn dann passt die Stelle 
für dich als… 

Public Relations Praktikant (w/m) 

für unseren Standort Frankfurt mit Start zum 15.11.2018. 

WAS DICH ERWARTET: 

Weber Shandwick gehört zu den größten und erfolgreichsten internationalen 
Kommunikationsagenturen. In Deutschland sind wir mit vier Büros in Berlin, Frankfurt, Köln sowie 
München vertreten. Wir durchbrechen die traditionelle Beratung und führen Social Media Engagement, 
Digital Communications, Content Publishing, Werbung, PR, Reputation und Public Affairs in perfekt 
abgestimmten Lösungen zusammen. In unserem Fokus steht der Kunde, seine Strategie, sein Erfolg. 
Getreu unserer Maxime: engaging always. 

An unserem Standort in Frankfurt/Main arbeitest du hauptsächlich für Kunden aus den Bereichen 
Pharma, Biotechnologie und Medizintechnik. Zu deinen Aufgaben zählen unter anderem Recherche, 
Medienanalyse und -kontakt, Unterstützung bei der Konzeption und Umsetzung nationaler und 
internationaler PR-Kampagnen und der Organisation von Events, Schreiben und Redigieren 
verschiedener Texte sowie administrative Aufgaben. 

DAS BRINGST DU MIT: 

 Studium vorzugsweise der Gesundheits- oder Kommunikationswissenschaften oder eines 
vergleichbaren Studiengangs 

 Ein Pflichtpraktikum für den Zeitraum von bis zu 6 Monaten oder ein freiwilliges Praktikum für einen 
Zeitraum von 3 Monaten während des Studiums 

 Sehr gute Ausdrucksweise sowie sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 Interesse am Thema Gesundheit 

 Ein kommunikatives, engagiertes, kreatives Auftreten 

 Selbstständige, verantwortungsvolle Arbeitsweise sowie Teamfähigkeit 

 Gute Kenntnisse in MS-Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) und eine Affinität für Online-Themen 
und Social Media sind selbstverständlich 

DAS KÖNNEN WIR DIR BIETEN: 

 Einen spannenden Blick hinter die Kulissen einer global aufgestellten und innovativen 
Kommunikationsagentur 

 Die Möglichkeit, viele eigene Erfahrungen im Bereich PR zu sammeln und an unterschiedlichsten 
Projekten mitzuwirken 

 Professionelles und strukturiertes Onboarding – von Beginn an steht dir ein persönlicher Mentor für alle 
organisatorischen und fachlichen Fragen zur Verfügung 

 Kalte Getränke sowie Kaffee satt in den verschiedensten Sorten 

 Einen tollen Arbeitsplatz im Herzen von Frankfurt, nur 10 Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt 

 Dauerhafte Mitarbeiterrabatte auf Produkte und Dienstleistungen ausgewählter Partner 

 Die Anerkennung der Grundsätze der Fair Company 

http://www.faircompany.de/fileadmin/pdf/Fair_Company_Regelwerk.pdf


Das klingt nach dir? Dann sollten wir uns kennenlernen! Bewirb dich per Email 
an bewerbung@webershandwick.com und schreib uns, warum du für Weber Shandwick die oder der 
Richtige bist. Mach uns neugierig auf das, was du kannst. Wir freuen uns auf deine vollständige 
Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf) mit Angabe deines frühestmöglichen Starttermins. Deine 
Ansprechpartnerin ist Carla Engelhardt. 

Du willst mehr über uns oder diese Stelle erfahren? 

 

Dann ruf einfach an (030 2035 1255)! Unsere HR Managerin Carla beantwortet dir gern all deine 
Fragen. 
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