
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Bei euch war die Stimmung richtig gut und ich habe so viel gelernt.“  
 
Das hören wir immer wieder von unseren ehemaligen Praktikanten und Volontären. Denn in unserer Agentur 
genießt du eine wertschätzende und leistungsorientierte Arbeitsatmosphäre. Du erhältst direktes Feedback und 
wir nehmen uns Zeit für deine Einarbeitung und deine Weiterentwicklung. Aufgrund unserer Spezialisierung auf 
die Zielgruppen Kind und Familie betreust du Themen, hinter denen du persönlich gern stehst. 

 

PR, Social Media und Influencer Relations in München 

Werksstudent / Aushilfe (m/w), mindestens 25 Stunden pro Woche 
 
Was bekommst du von uns?  
•  Eine spannende Tätigkeit in einem Team, ausgezeichnet mit dem Deutschen PR-Preis, 
•  Schöne und sinnvolle Themen, für die es sich lohnt, PR zu machen, 
•  Hervorragende Arbeitsatmosphäre, intensive Einarbeitung und direktes Feedback, 
•  Hochwertige Tätigkeit mit Einblicken in ein weites Spektrum der PR, 
•  Als zertifizierte „Agentur Excellence“-Agentur stehen wir für Qualität und Zuverlässigkeit. 
•  Du gehörst zum Team und führst eigenständig Projekte durch – garantiert ohne Kopieren oder Kaffee kochen, 
•  Unser Büro ist leicht erreichbar (Zu Fuß von der S-Bahn oder Bus direkt vorm Haus, MVV-Innenraum). 
 
Welche Aufgaben erwarten dich? 
•  Spannende PR-Projekte (Kooperationen mit Influencern, Events, Studien, Messen, Fotoshootings,  
   Fachartikel …). Beispiele findest du auf www.griffiths-consulting.de, 
•  Recherchen aktueller Themen für kind- und verbrauchergerechte PR-Aktionen,  
•  Versorgung von Journalisten, Prominenten und Experten mit Informationen, Bildern und Testmustern, 
•  Erstellen von Clippings und Präsentationen, 
•  Social Media Aktivitäten auf Facebook, Instagram, YouTube usw. auf strategischer Basis. 
 
Wen suchen wir?  
•  PR-Erfahrung durch vorherige Praktika 
•  Du interessierst dich für unsere Zielgruppe Familie und Kind. 
•  Du behältst auch in stressigen Situationen den Überblick und bist lernbegierig. 
•  Perfektes Deutsch in Wort und Schrift (Muttersprachler oder mindestens Niveau C2) und fließendes Englisch. 
•  Du hast deinen Studienabschluss bald in der Tasche oder hast bereits einen Bachelor gemacht 
•  Du hast mindestens 25 Stunden in der Woche Zeit und kannst mindestens drei Monate bei uns arbeiten 
•  Bei einer besonders erfolgreichen Zusammenarbeit können wir auch über ein PR-Volontariat sprechen. 
 
   Die Stelle ist ab sofort zu besetzen. http://www.griffiths-consulting.de/karriere.  
...Wir freuen uns auf deine Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und Zeugnissen, ausschließlich auf Deutsch  
…und als PDF per E-Mail, zusammen mit deinem gewünschten Eintrittstermin. 
 
Kontakt: 
Griffiths Consulting    Jenny Gardke 
Inhaberin Ulrica Griffiths   imagine@griffiths-consulting.de 
Hans-Stießberger-Straße 2b   www.griffiths-consulting.de/karriere 
85540 München-Haar    www.facebook.de/Griffiths.Consulting 
 


