Angebot: Praktikumsstelle

PR- & Kommunikationsagentur
„Outdoor & Sport“
WIR
•

sind eine Kommunikationsagentur mit den Schwerpunkten Outdoor & Sport.

•

suchen regelmäßig Praktikanten/-innen. Gerne Pflichtpraktika bis zu sechs Monaten, aber auch
für drei Monate. Wir zahlen 450 Euro pro Monat.

•

haben früher selbst Praktika gemacht und wissen wie das ist: Wir wollen deshalb eine gute und
interessante Praktikumsstelle bieten!

•

arbeiten auch redaktionell für diverse Medien.

•

garantieren, dass es bei uns nicht langweilig wird.

•

leben Outdoor und Sport aktiv. Wir wissen, wovon wir reden.

•

genießen deshalb einen sehr guten Ruf.

•

sind ziemlich anders: Alle Kunden kamen auf Empfehlung von Journalisten oder Bestandskunden
zu uns. Es gibt kein Wachstumsziel. Wir duzen uns alle.

DU
•

studierst Sportmanagement/-ökonomie, BWL mit Schwerpunkt Marketing, Journalismus,
Publizistik oder ein verwandtes Studium mit einer Orientierung in Richtung Sport, PR,
Management, Medien oder Kommunikation. Wir hatten aber auch schon Praktikanten, die aus
einer ganz anderen Richtung stammten, jedoch ein großes privates Interesse an Outdoor und
Sport hatten.

•

begeisterst Dich für Sport und Outdoor, bist auch selbst aktiv und kennst zumindest einige
unserer Kunden. Idealerweise bekommst Du bei deren Namen leuchtende Augen. Eine aktuelle
Übersicht findest Du hier: www.k-g-k.com/kunden

•

bist offen, kontaktfreudig und kommunikativ.

•

bist gesegnet mit gesundem Menschenverstand und viel Eigeninitiative (sehr wichtig).

•

denkst positiv, optimistisch, lachst gerne und bist engagiert.

•

hast Freude an der Sprache, Spaß am Schreiben und Interesse an selbstständiger Arbeit.

•

kannst schnell und zuverlässig organisieren und sprichst gut Englisch.

•

verfügst über Erfahrung mit der Arbeit am PC, mit E-Mails, Internet, Scannern, Druckern usw. Wir
arbeiten mit Apple und Programmen wie Word, Outlook, Excel und Photoshop. Keine Angst vor
dem Mac, Du wirst ihn lieben lernen!

Wenn Dich all das anspricht, schau doch mal auf unserer Website vorbei und melde Dich dann
persönlich bei uns (work@K-G-K.com, Ansprechpartnerin ist Susanne Kern). Wir schicken Dir
gerne unser Praktikanten-Manual. Darin berichten Ex-Praktikanten von ihren Erfahrungen bei
uns). Und dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung. Aus ihr sollte übrigens hervorgehen,
warum wir gerade DICH auswählen sollen. Bewirb Dich bitte möglichst frühzeitig, dann steigen
Deine Chancen!
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