
 

Möchtest du Begeisterung für Marken wecken  
und dich für Familienthemen engagieren?  
Dann bist du bei uns richtig! 

 

 
 

Trainee Public Relations und Social Media in München-Haar (m/w/d) 

Du willst schnell Verantwortung für eigene, internationale Projekte übernehmen und die Vielfalt von PR 

und Social Media erleben? 

Du erhältst ein intensives Training in allen Aspekten der Kommunikation durch interne und externe 

Ausbildungskurse. Direktes Feedback und eigene Projekte bringen dich schnell voran. Wir setzen auf 

einen wertschätzenden Umgang miteinander und freuen uns darauf, dass du die Agentur mitgestaltest.  

Aber das ist noch nicht alles: Dank unserer Spezialisierung auf die Zielgruppe Familie kannst du schöne 

und sinnvolle Themen bearbeiten, für die es sich lohnt, PR zu machen. Das Traineeprogramm / PR-

Volontariat dauert zwischen 12 und 18 Monate; eine anschließende Übernahme wird angestrebt. 

Als zertifizierte „Agentur Excellence“-Agentur stehen wir für Qualität. Unser Büro liegt in der zentralen M-

Zone des öffentlichen Nahverkehrs von München, mit Anbindung an Bus und S-Bahn. 
 

Das sind deine Aufgaben: 

• Spannende PR-Projekte (Events, Messen, Social Media, Fotoshootings) und Kunden, bei denen 

du Verantwortung übernimmst und deine Stärken zeigen darfst, 

• Kooperationen mit Presse, Influencern, Prominenten und Experten, 

• Redaktion von Pressemitteilungen und Fachartikeln, Recherchen aktueller Themen, 

• Social-Media-Aktivitäten auf strategischer Basis, 

• Monitoring und Evaluation von Projekten. 

Das bringst du mit: 

• abgeschlossenes Studium, Fachrichtung egal, 

• praktische Erfahrung aus Marketingkommunikation oder Journalismus, 

• Freude am Schreiben und perfektes Deutsch in Wort und Schrift, sicheres Englisch, 

• Interesse für unsere Zielgruppe Familie und Kind, 

• strukturierte und organisierte Arbeitsweise. Du behältst auch in stressigen Situationen den 

Überblick und bist lernbegierig. 

• Du bist neugierig und probierst gern neue Kommunikationswege und Social-Media-Apps aus. 

Die Stelle ist ab spätestens 1. Juli 2022 zu besetzen. Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit 

Lebenslauf, Zeugnissen, ggf. Arbeitsproben und gewünschtem Eintrittstermin, ausschließlich auf Deutsch 

und als ein PDF per E-Mail an Ulrica Griffiths unter imagine@griffiths-consulting.de, www.griffiths-

consulting.de/karriere 

 

Griffiths Consulting ● Inh. Ulrica Griffiths ● Hans-Stießberger-Straße 2b ● 85540 Haar bei München 
www.facebook.de/Griffiths.Consulting  ● www.instagram.com/griffiths.consulting 
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