
 
 

Trainee (m/w/d) ab 1. April 2020 für Traumhotel-PR & mit 

Herzblut in Friedberg bei Augsburg 

Wer wir sind: 

 Kleine, super-feine PR-Agentur für die gehobene & Spitzen-Hotellerie, für (Medical)- 

SPAs, Regionen etc. in Deutschland, Österreich, Schweiz, Ungarn  

 bewusst kleines, inhabergeführtes Team – familiär und gerne mal querdenkend 

 Weil PR nur individuell Sinn macht: PR-Maßanzug statt „von der Stange“    

 seit 17 Jahren als Geheimtipp auf dem Markt etabliert   

 wir arbeiten mit viel Herzblut und großer Wertschätzung v.a. mit 

eigentümergeführten Betrieben    

Arbeitsklima und -ort: 

 kleines Team, flache Strukturen, gute Chemie  

 faire Arbeitszeiten & Work-Life-Balance (8 Stunden flexibel nach Teamabsprache 

zwischen 7.30 Uhr und 18 Uhr) 

 stressfrei im historischen Altstadtkern von Friedberg bei Augsburg 

 wir lieben unser Altstadt-Büro, top saniert und gut 350 Jahre jung  

 lässiges Flair: wir sind jeder für sich authentisch         

 umweltfreundlich öffentlich erreichbar: zentral in der Friedberger Altstadt (mit dem 

Zug ab Augsburg Hbf 10 Minuten, 5 Min zum Büro)   

 baubiologisch gesundes Arbeitsklima (abgeschirmte Leitungen, Schutz vor 

hochfrequenter Strahlung, offene Böden etc.)  

 

Wir suchen Dich: 

 Trainee (m/w/d) – ab 1. April 2020  

 aus Medien & Kommunikation, Touristik oder Vergleichbarem (Bachelor reicht) 

 Quereinsteiger aus Tourismus, Hotellerie, Journalismus oder Reisebüro oder mit 

Lust auf Neues und passenden Fähigkeiten willkommen!  

 Gerne erste PR-Erfahrung  

 Vermarkten, was man selbst liebt: Dein Herz schlägt für Top-Hotels und Du brennst 

darauf, ihre Themen an die Medien zu bringen 

 Du liebst Kommunikation, hast keine Angst vorm Telefon, gehst auf Menschen zu  

 Du verstehst Dich als Dienstleister  

 Du magst das Arbeiten im Büro (vorwiegend!), machst aber auch mal bei einer 

selbst organisierten Presse-Veranstaltung mit  

 Du liebst Multi-Tasking, arbeitest gern an mehreren Aufgaben & bist top strukturiert 

 Du bewahrst in heißen Projektphasen kühlen Kopf & hast Zeit für ein Lächeln  

 Du kannst Wichtiges von Unwichtigem trennen und hast ein gutes Zeitmanagement         

 Du findest die Entwicklung der (vorwiegend) deutschsprachigen Medienlandschaft 

spannend und hast einen ersten Überblick über Print, Online und Blogs/Influencer 

 Du textest gerne, auch gern anders und spielst mit der Sprache   

 Dass Du am PC fit bist, versteht sich von selbst   

 

Arbeitsmodell:  Vollzeit. 

 

Bewerbungen und Kontakt bitte via Mail (unbedingt als pdf!): Barbara Angerer-

Winterstetter, Pressegroup.com/Winterstetter PR GmbH, Ludwigstr. 9, 86316 Friedberg b. 

Augsburg, Tel +49/89/418 518-91 Fax -93, dialog@pressegroup.com, 

www.pressegroup.com 

mailto:dialog@pressegroup.com
http://www.pressegroup.com/

