Für unsere Kunden aus der Transport- und Logistikbranche suchen wir einen

PR-Volontär (m/w)
Agenturluft schnuppern, Texte recherchieren, erstellen und abstimmen, die Sozialen Medien durchforsten, erste kleinere
Projekte steuern, in Fachmedien stöbern, Kundentermine und Präsentationen vorbereiten, dem Team den Rücken freihalten
– ein Volontariat bei Mainblick ist vielseitig, erhellend und anspruchsvoll. Wer bei uns mitmischt, braucht starke Nerven,
einen klaren Blick fürs Wesentliche und eine ausgeprägte Lust am Lernen.
Sie…
•
sind journalistisch vorgebildet und schreiben für Ihr Leben gern
•
denken und arbeiten sich schnell in die Themen unserer Kunden hinein und entwickeln daraus relevante Inhalte
•
lieben es, Geschichten zu erzählen und diese abgestimmt auf das Zielmedium zu produzieren
•
denken in Zusammenhängen und scheuen sich nicht vor komplexen Sachverhalten
•
bauen in Interviews eine vertrauensvolle Beziehung zu Ihrem Gegenüber auf
•
kommunizieren klar, freundlich und verbindlich – auch am Telefon
•
sind textsicher und arbeiten zielgruppen- und nutzenorientiert
•
kennen sich aus mit den Besonderheiten elektronischer und sozialer Medien
•
verfügen vielleicht über erste Erfahrungen in der Konzeption und Produktion von Audio- und Video-Beiträgen
•
lassen sich für Neues begeistern und behalten dabei das Ziel im Blick
•
sind gerne unterwegs und können auch mal im ICE gute Beiträge verfassen
Wir…
•
sind eine inhabergeführte B2B-Agentur für strategische Kommunikation
•
entwickeln große und kleine Kommunikationskonzepte und setzen diese um
•
sind in der Transport- und Logistikbranche fest verankert und gut vernetzt
•
arbeiten in unserem neunköpfigen Team wertschätzend und konstruktiv zusammen
•
legen Wert auf professionelles Auftreten und eine verbindliche Kommunikation
•
lieben Currywurst vom Wochenmarkt, guten Humor, Fußball und Musik – und leckere Smoothies aus eigener
Produktion ...
Eckdaten
•
Ein Volontariat bei Mainblick dauert 12 Monate. Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 40 Stunden, Sie erhalten 28 Tage
Urlaub. Wenn es danach für beide Seiten passt, ist eine Übernahme in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis
gewünscht.
Interessiert? Dann schicken Sie uns bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse)
samt Arbeitsproben (Texte, Videos, Audios). Suse Michel freut sich auf Ihre E-Mail oder Ihren Anruf:
suse.michel@mainblick.com; 069 4898129-0.
Mainblick – Agentur für Strategie und Kommunikation GmbH
Roßdorfer Straße 19A

60385 Frankfurt am Main (Bornheim)
www.mainblick.com

