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Wir sind auf Wachstumskurs. Wachsen Sie mit uns.  

Für Mitarbeiter, die etwas bewegen wollen 

Die COMMUNICATION Presse und PR GbR ist eine praxisorientierte und inhabergeführte Beratungsagentur für 

strategische Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit im Herzen von Schwabing. Seit 1992 unterstützen wir erfolgreich 

Unternehmen aus den unterschiedlichsten Schlüsselindustrien - vom Mittelständler bis zum TecDax-notierten Konzern. 

Vor allem Unternehmen mit erklärungsbedürftigen Dienstleistungen und Produkten in ihrer B2B-Kommunikation 

verlassen sich auf uns.Zum baldmöglichen Eintritt suchen wir einen motivierten 

 

PR-Volontär (m/w)  

Sie sind… 
 

● … ein heller Kopf, der sehr gerne schreibt und sehr gut zuhören kann. Sie wollen unseren Kunden aus dem B2B-
Bereich dabei helfen, ihre unternehmerischen Ziele mit perfekter Kommunikation zu erreichen.  

 
● … ein guter Teamplayer, und die beste Agenturleistung ist Ihr persönliches Ziel.  

 
● … fit in den Social Media, da Kommunikation für Sie ganz selbstverständlich auch dort stattfindet. Als integraler 

Bestandteil jeder Kommunikation.  
 

Wie das geht, zeigen wir Ihnen. In Ihrer Ausbildung füllen wir in 18 Monaten Ihren PR-Werkzeugkoffer. Damit Sie 
anschließend Perspektiven haben. Gerne auch bei uns. 
 
Hier noch Ihre persönliche Checkliste, wenn Sie sich bei uns bewerben wollen: 
 

 Ich verfüge über eine sehr gute Allgemeinbildung und habe ein abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium 
(Kommunikations-, Geistes- oder Wirtschaftswissenschaften)  

 Ich habe erste Erfahrungen in PR-Agenturen oder Pressestellen gesammelt und verfüge über ein sehr gut 
ausgeprägtes Dienstleistungsverständnis,  

 Ich besitze ein gutes Kommunikations- und Präsentationsvermögen in Deutsch und Englisch 

 Ich habe Erfahrung in der Projektplanung und -steuerung 

 Ich beherrsche die gängigen Office-Anwendungen   

 Ich schätze anspruchsvolle und vielseitige Aufgaben mit dem Freiraum, eigene Ideen und Erfahrungen 

einzubringen 

 Ich fühle mich wohl in einer hervorragenden Arbeitsatmosphäre in einem hoch motivierten und 

erfolgreichen Team, mit offener Firmenkultur 

 

Was Sie bei uns verdienen: 
Die Vergütung erfolgt über den Zeitraum Ihres Volontariates gestaffelt und orientiert sich an den DPRG-Empfehlungen.  
 
Wir haben Ihr Interesse geweckt? 
Dann schicken Sie uns bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit dem möglichen Starttermin –  
ausschließlich elektronisch – an die COMMUNICATION Presse und PR GbR,  
karriere@communicationmunich.de, Tel.: 089 / 38 66 52 60 
 
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir postalisch eingereichte Bewerbungen nicht an Sie zurücksenden können. 


