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Du interessierst dich für Public Relations in der Unternehmenskommunikation? Du findest die 
Positionierung von Firmen im (inter-)nationalen Umfeld spannend? Du bist medienaffin, hast Lust auf 
Kommunikation und möchtest die Arbeitsweise einer PR-Agentur kennenlernen? Für unser Münchner 
Büro suchen wir (Pflicht-)Praktikant*innen, die uns als festes Teammitglied im Bereich Corporate 
Communications unterstützen!

Als Praktikant*in bist du bei uns aktiv in alle Prozesse eingebunden und erhältst dabei einen umfassenden 
Einblick in die Arbeit einer PR-Agentur.  Unsere Kunden im Corporate-Bereich sind abwechslungsreich 
und vielschichtig – von globalen Playern und Konzernen  über Münchner Traditionsunternehmen bis hin 
zu digitalen Vorreitern kannst du in viele Themen reinschnuppern und deine persönlichen Interessen 
einbringen.  

LISTEN. Das bieten wir dir:
 ■ Deine Aufgaben sind so vielseitig wie unser Kundenportfolio, du bekommst einen Einblick in viele 

spannende Themen rund um die Unternehmenskommunikation und kannst persönliche Interessen 
einbringen 

 ■ Vollwertige Integration in zwei bis vier Kundenteams mit eigenverantwortlichen Aufgaben
 ■ Praktische Erfahrungen in der Öffentlichkeitsarbeit: u. a. Verfassen von Pressemitteilungen, 

Medien ansprache, Recherchen für die Unternehmenspositionierung, Verteilerpflege und Sichtung 
von Clippings 

 ■ Ein gut gelauntes Team und einen Arbeitsplatz im kreativen Agenturumfeld im Herzen von Giesing
 ■ Mentorenprogramm und interne Weiterbildungsmaßnahmen
 ■ Eine 39h-Woche mit Urlaubsanspruch und überdurchschnittlicher Vergütung

THINK. Das bringst du mit:
 ■ Du bist eingeschriebene*r Student*in und hast 3 bis 6 Monate Zeit
 ■ PR ist kein Fremdwort für dich, die (deutsche) Medienlandschaft ist dir bekannt und idealerweise 

hast du schon Agenturluft geschnuppert
 ■ Du kennst dich in der Welt der Sozialen Netzwerke aus
 ■ Du interessierst dich für Medien und aktuelle Trends, hast Lust auf innovative Themen und bist 

begeisterungsfähig
 ■ Mit Text und Sprache gehst du souverän um: Vom spannenden LinkedIn Pulse-Artikel bis zum 

Gastbeitrag – du bist wortgewandt und textsicher
 ■ Du kannst dich schnell in neue Themenfelder einarbeiten und bist begeisterungsfähig
 ■ Teamfähigkeit und selbstständiges Arbeiten schließen sich für dich nicht aus
 ■ Du denkst quer und strukturiert, hast kreative Ideen und arbeitest sie gerne auch bis zur ergebnis-

orientierten Umsetzung aus

Keine Sorge: Wenn du nicht alle genannten Kriterien erfüllst oder nicht „irgendetwas mit Medien“  
studierst: In unserer Agentur ist es selbstverständlich, dass Praktikanten keine Alleskönner sind,  
sondern vor allem im Hinblick auf eine spätere Berufswahl etwas lernen sollen.

ACT. Bewirb dich jetzt!

Du fühlst dich angesprochen und hast Lust bekommen, uns näher kennen zu lernen? Dann  freuen  
wir uns über deine Bewerbungsunterlagen inkl. möglichem Eintrittsdatum und  gewünschter 
Praktikumsdauer mit dem Stichwort „Praktikant*in Corporate München“ an Manuela Paulus, 
personal@lhlk.de
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