
 

 

 

KOMMUNIKATIONSBERATER VOLONTARIAT (m/w/d) 

Akima Media GmbH – München 

VOLONTARIAT - VOLLZEIT 

Akima Media kommuniziert als Full-Service-Kommunikationsberatung europaweit Technologie- und 
Wirtschaftsthemen. Am Standort München haben wir ab sofort Volontariate zum 
Kommunikationsberater zu vergeben. 

Unser Erfolgsrezept seit mehr als zwanzig Jahren: Fachkompetenz statt Dampfplauderei! 

Ihre Ausbildung bei uns 
In einem anspruchsvollen internationalen Umfeld lernen Sie praxisnah, wie Kommunikation heute und 
morgen gemacht wird – unterstützt durch persönliches Coaching und die Akima Academy. Von 
Anfang an arbeiten Sie in internationalen Teams an spannenden Projekten mit, lernen alles über die 
Erstellung von Inhalten für die Presse und digitalen Kanälen, die Arbeit mit Online-Medien und 
Communities, Kontaktpflege zu Kunden, Journalisten und anderen Influencern, Organisation von 
Veranstaltungen u.v.m. Sie lernen Aufbau und Umsetzung von integrierten Kommunikations-
kampagnen-Kampagnen kennen und können sich aktiv in vielfältige Projekten einbringen.  

Am liebsten übernehmen wir Sie nach dem einjährigen Volontariat in eine unbefristete Vollanstellung: 
Durch unser langjähriges, kontinuierliches Wachstum haben Sie bei uns zahlreiche, langfristige 
Entwicklungsmöglichkeiten. 

Wen suchen wir? 

 Menschen mit Hochschulabschluss oder einer vergleichbaren Ausbildung 

 Sie hatten bereits erste praktische Erfahrungen in Verlag, Unternehmen oder Agentur 

 Sie können komplexe Sachverhalte schnell erfassen und auf den Punkt bringen 

 Sie haben Sinn für logische und wirtschaftliche Zusammenhänge 

 Sie arbeiten gerne im Team, ergebnisorientiert und pragmatisch 

 Deutsch beherrschen Sie perfekt und Englisch sehr gut 

Wir passen zueinander, wenn… 
… Sie gerne täglich Neues lernen – aufgeschlossen sind für verschiedenste Themen, von der 
Markenstrategie für das neueste Smartphone bis zur Absicherung von IoT-Infrastrukturen und sich 
nicht fürchten, Unternehmen in Krisen- oder bei Change Prozessen zu begleiten. Zudem sollten Sie 
offen sein für neue Methoden der Kommunikation, neue Plattformen und Kanäle, neue Zielgruppen 
und Meinungsführer sowie aktuelle Technologie- und Wirtschaftsthemen im digitalen Zeitalter. 

Bei uns selbstverständlich 

 Praxisnahes Lernen, unterstützt durch persönliches Coaching und Seminare in der          
Akima Academy 

 Die Bezahlung orientiert sich an den Empfehlungen von DPRG/DJV 

Ansprechpartner: 
 
Susanne Plato 
Akima Media GmbH 
Garmischer Straße 8  
80339 München 
susanne.plato@akima.de 


