
 
 

Berkeley ist eine weltweit agierende PR-Agentur im Bereich Technologie. Mit unserem erfolgreichen 

Storytelling-Ansatz beraten wir große Konzerne, mittelständische Unternehmen und Start-ups 

vornehmlich aus dem High-Tech-Umfeld auf allen Gebieten der Kommunikations- und 

Öffentlichkeitsarbeit mit einem starken Fokus auf Presse- und Medienarbeit. Zu unseren Kunden 

gehören unter anderem Ancestry, Kaspersky, SOTI, UiPath und Zyxel.  

 

Für die weitere Expansion unseres Teams in München suchen wir 

 

einen/eine Volontär/in (m/w/d) 

 

Der Volontär oder die Volontärin (m/w/d) soll bei uns nach dem Ende des Volontariats das Level des 

Public-Relation-Juniorberaters (m/w/d) erreichen.  

 

Die Anforderungen für den Eintritt als Volontär/in sind:  

• Native Speaker in Deutsch, Neigung zum Schreiben/Journalismus 

• Studium/Bachelor, am liebsten in Kommunikationswissenschaften oder PR 

• Affinität zur IT-Branche, und zu SEO (Google, Sistrix) sowie Social Media  

• Organisationstalent, sehr gute Englisch-Kenntnisse, zielorientierte Arbeitsweise, ausgeprägter 

Teamgeist 

 

Du erhältst bei uns im Zeitraum von 12 Monaten ein Training-on-the-Job, das bei Bedarf durch 

externe Kurse ergänzt wird. Du solltest Schreibtalent oder erste journalistische Erfahrungen 

mitbringen. Du lernst im Team Konzeptionen für PR und Social Media kennen, das selbstständige 

Texte schreiben und wie taktische PR-Maßnahmen sorgfältig umgesetzt werden.  

 

Das bieten wir Dir: 

• viel Raum für eigenverantwortliches Arbeiten 

• hybrides Arbeitsmodell mit individueller Kombination aus Homeoffice und flexiblem 

Büroarbeitsplatz 

• ein transparentes Bonusmodell 

• permanente Weiterbildungen (intern und extern) 

• die Möglichkeit, für einen Zeitraum von unserem Headquarter in Reading (UK) aus zu 

arbeiten, 

• ein familiäres, wertschätzendes, individuelles Team, das füreinander einsteht 

• regelmäßige Incentives 

• ein modernes, gemütliches Büro im Herzen von München mit direkter U-Bahn-Anbindung 

unweit der Theresienwiese 

 

Zum #teamBerkeley gehören über 50 Mitarbeiter:innen an den Standorten London, Reading, Bristol, 

New York, Madrid und München. Darüber hinaus arbeiten wir mit einem globalen Netzwerk 

zusammen. Mehr Informationen findest Du hier: http://www.berkeley.global/de/  

 

Du findest, das klingt so, als würden wir zusammenpassen?  

 

Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung per E-Mail oder Post an:  

Berkeley Kommunikation GmbH, florian.schafroth@berkeleypr.com, Landwehrstr. 61, 80336 

München.  
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