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Ready for Take-off? 

Starte mit Deiner Karriere bei uns voll durch! 

Wir sind eine inhabergeführte PR- und Kommunikationsagentur und sitzen im wunderschönen München-Schwabing – in 

Altbau-Büros ganz in der Nähe des Elisabethmarktes. Seit über 30 Jahren begleiten wir B2B-Kunden mit Fokus 

Payment & Handel, IT & Digitalisierung sowie Versicherungen. Dabei bringen wir sowohl etablierte Unternehmen als 

auch spannende Newcomer erfolgreich ins Gespräch. Wir erreichen das mit 360° Kommunikation im Team: Klassische 

Medienarbeit verbunden mit Content Marketing und Social Media Kommunikation, Image- und Reputationsbildung sowie 

Thought Leadership aber auch Lead Generierung und Lead Nurturing. Übrigens sind viele unserer Kunden 

internationale Unternehmen. 

 

Bei uns können Mitarbeitende sich innerhalb ihrer Aufgaben kreativ voll ausleben, konzipieren und die Ideen selbständig 

umsetzen. Da wir nachhaltig wachsen, suchen wir weitere Kolleg:innen, die in der Kommunikation das Potenzial der 

digitalen Transformation mit uns ausschöpfen wollen als 

 

Volontär PR und Kommunikation (m/w/d) 
 

Wie ein typischer Tag von Dir bei uns aussehen könnte? Erst einmal starten wir bei einem Kaffee in unserer 

Morgenrunde in den Tag – und bringen uns bei guter Stimmung auf gleichen Stand. Dann geht´s los – etwa mit einem 

Kunden-Briefing zur neuesten LinkedIn-Kampagne oder einem Text-Briefing für einen Artikel in einem (renommierten) 

Leit- oder Branchenmagazin. Danach lädt ein Mittagessen in der Gemeinschaftsküche ein, gefolgt von einem kleinen 

Spaziergang durchs schöne Schwabing. Am Nachmittag schreibst Du vielleicht ein Strategie-Papier, besprichst es mit 

Deinen Kolleg:innen und machst Dich dann spätestens um 17.30h zufrieden auf den Weg nach Hause und weißt: Yes, 

das Konzept wird wirklich klasse! Natürlich nehmen wir Dich bei Deinem Berufseinstieg an die Hand und füllen so 

kontinuierlich Deinen PR-Werkzeugkoffer.       

 

Die Grundlage hierfür ist Deine Erfahrung & Ausbildung, z.B.: 

• Ein abgeschlossenes (Fach-) Hochschulstudium (Kommunikations-, Medien- oder Wirtschaftswissenschaften) 

• Erste Erfahrungen in PR-Agenturen oder Pressestellen 

• Gutes Kommunikations- und Präsentationsvermögen 

• Fließend Englisch – denn viele Kunden haben Englisch als Unternehmenssprache 

• Erste Erfahrung in der Projektplanung und -steuerung 

• Technikaffinität und das Beherrschen gängiger Office-Anwendungen sowie erste Erfahrung mit Photoshop  

 

Unser Lebensgefühl in der Agentur - So arbeiten wir:  

• Vertrauensvolle und kollegiale Unternehmenskultur: wir sprechen offen und fair miteinander ohne Mansplaining 

oder Gezecke. Deine Ideen zählen, wir trauen Dir Deine Aufgaben zu und wir vertrauen Dir. Fehler sind ok, 

wenn wir alle draus lernen und sie besser nicht wiederholen       

• Flache Hierarchien: Du arbeitest auf Augenhöhe mit uns, egal ob wir Volontär:in oder Geschäftsführung sind 

• Familiäre Atmosphäre im kleinen Team, in dem keiner allein gelassen wird (es sei denn, man möchte grad mal 

ein paar Schritte alleine spazieren gehen      ): wenn Du möchtest, essen wir mittags alle zusammen, eine toll 

ausgestattet Küche macht´s möglich! 
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Das bieten & leisten wir: 

• Eine grundsolide Ausbildung nach einem strukturierten Ausbildungsplan im PR-Handwerk, die die perfekte 

Basis für Deinen Berufseinstieg bildet 

• Engmaschige Personalgespräche, um Dich bei Deiner Ausbildung optimal zu begleiten 

• Eine faire Vergütung, die sich an den DPRG-Empfehlungen orientiert und über den Zeitraum Deines 

Volontariats gestaffelt ist  

• Arbeit mit spannenden B2B-Kunden und zukunftsorientierten Themen, wie der Zukunft der Stadt, Payment und 

Handel, NFT oder CEO-Positionierung 

• Attraktives Arbeitsumfeld in München – Schwabing mit sehr guter ÖPNV-Anbindung 

• Gehaltssicherheit – noch vor Monatsende überweisen wir Dein Gehalt 

• Vermögenswirksame Leistungen und Jobticket 

• Work-Life-Balance durch Freizeitausgleich an verkürzten Freitagen 

 

Bist Du neugierig geworden? Dann schreibe uns einfach eine Mail an karriere@althallercommunication.de, gern 

direkt mit Deinem Lebenslauf. Wir melden uns bei Dir innerhalb von 48 Stunden zurück, versprochen! Und wenn Du 

erstmal mehr wissen möchtest, ruf uns gern auch einfach an: Tel.: 089 / 38 66 52 60. Jacqueline Althaller und ihr Team 

freuen sich auf Deine Nachricht! 

 

Mehr über uns findest Du übrigens hier: 

www.althallercommunication.de 

LinkedIn-Seite 

Facebook-Seite 

Instagram 

 

mailto:karriere@althallercommunication.de
http://www.althallercommunication.de/
https://www.linkedin.com/company/3332596/admin/
https://www.facebook.com/althallercommunication
https://www.instagram.com/althaller_communication/?hl=de

