
Bachelor Trainee (m/w/d)  

bei PR-Agentur in München / Gärtnerplatz ab sofort   

➢ Du bist ein kommunikativer Geist, der bereits während des Studiums die 
Theorie in die Praxis umsetzen möchte?  

➢ Du suchst neben der Bachelorarbeit eine berufsnahe, bezahlte Beschäfti-
gung für ca. 20 h / Woche? 

➢ Du möchtest tiefe Einblicke in die Unternehmenskommunikation eines 
Weltkonzerns wie Amazon bekommen?  

➢ Du willst parallel zum Bachelor-Abschluss bereits ein Traineezeugnis mit 
einschlägigem Praxisbezug? 

HeadlineAffairs bietet dir mit der neugeschaffenen Position des Bachelor Trainees 
die Möglichkeit, bereits während der letzten zwei Semester des Studiums in die 
Arbeitswelt der Kommunikator:innen und Berater:innen einzutauchen. In deinem 
einjährigen Traineeship schaust du erfahrenen Kolleg:innen über die Schulter und 
erhältst Einblicke in den kommunikativen Maschinenraum eines erfolgreichen in-
ternationalen Digitalkonzerns. Du erlernst PR-Tools wie Cision und cloudbasierte 
CRM-Lösungen wie Salesforce. Mit Medienmonitoring und -analyse zu kritischen 
Themen sowie dem Texten von Social-Media-Beiträgen unterstützt du das Team 
bei der Beratung und die Kund:innen bei Strategie und Umsetzung. Du betreust 
Aufgaben eigenverantwortlich und bringst Ideen in Konzepte / Brainstormings ein.  

Das Teilzeit-Traineeship wird zunächst mit 1.000 € monatlich vergütet und kann 
nach Erstellung der Bachelor-Arbeit in eine Vollzeitstelle umgewandelt werden. Wir 
können auch deine Bachelor-Arbeit konzeptionell und inhaltlich begleiten.  

Agile Zusammenarbeit sowie inspirierender Teamgeist prägen den Alltag unserer 
wachsenden Agentur. Wir suchen Student:innen mit Persönlichkeit und schneller 
Auffassungsgabe. Zu uns passt, wer Lust hat, unbekannte Themengebiete zu er-
forschen und sich beruflich und persönlich weiterzuentwickeln. Humor und Fanta-
sie sind uns genauso wichtig wie Ernsthaftigkeit, Struktur und Sorgfalt. Gute Eng-
lischkenntnisse sowie ein souveräner Umgang mit den gängigen Windows-
Programmen sind Voraussetzung. Die Tätigkeit kann teilweise auch aus dem 
Homeoffice ausgeübt werden. Ehemalige sagen über uns: 
www.headlineaffairs.de/agentur/zitate 

Du bist Student:in der Kommunikations- oder Medienwissenschaften, des Journa-
lismus oder ähnlicher Studienrichtungen und bist ca. ein Jahr vor Abschluss des 
Bachelor-Studiums? Du kannst dir deine Zeit flexibel einteilen und ca. 20 Stunden / 
Woche studienbegleitend arbeiten? Dann schicke bitte deine aussagekräftige Be-
werbung per E-Mail an Corinna Volkmer (volkmer@headline-affairs.de).  

www.headlineaffairs.de, Rumfordstraße 5, 80469 München.  

http://www.headlineaffairs.de/agentur/zitate
http://www.headlineaffairs.de/
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Noch Fragen?  Dann melde dich gerne bei Jochen Leufen unter 0179/ 78 358 78 

 


