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PR-Praktikant:in Corporate Reputation in Düsseldorf 

 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für unser Corporate Reputation Team in 

Düsseldorf, Berlin oder Frankfurt eine:n PR-Praktikant:in. Wir unterstützen Unternehmen in 

den Bereichen externe Kommunikation, Public Relations, Media und Stakeholder Relations, 

Social Media und Digitalkommunikation. Ab Deinem ersten Tag steht dir dein Team zur Seite, 

damit du ein spannendes Praktikum bei uns erlebst und dich bei uns wohl fühlst.   

Warum Hill+Knowlton Strategies? Ganz einfach: Wir sind ein internationales Netzwerk mit rund 2.500 

Mitarbeiter:innen an über 80 Standorten in rund 40 Länder. Die länderübergreifende Zusammenarbeit 

gehört für uns zum Alltag. Kurzum, bei uns findet man ein dynamisches, zukunftsorientiertes und 

internationales Umfeld, das Du auf allen Ebenen mitgestalten kannst und sollst. 

Hill+Knowlton Strategies (H+K) wurde 2020 auf den renommierten SABRE Awards als „Agency of the 

Decade” ausgezeichnet.  

 

Ganz konkret warten diese Aufgaben auf Dich: 

 Recherche und Analysen zu Marken, Produkten, Unternehmen sowie zu wirtschaftlichen und 

gesellschaftlichen Themen 

 Erstellung von Briefings, Dossiers, Hintergrundpapieren, Markt-, Zielgruppen und 

Wettbewerbsanalysen 

 Unterstützung der Presse-/Medienarbeit für verschiedene Kunden und Projekte 

 Aufbau und Pflege von Verteilern und Datenbanken  

 Mitarbeit bei Stakeholder- und Medienmonitorings sowie deren Dokumentation 

 Unterstützung bei Website und Social Media Management 

 Verfassen von Texten und Präsentationen in Englisch/Deutsch sowie Übersetzungen 

 Unterstützung bei der Organisation von Veranstaltungen 

 Inhaltliche und organisatorische Unterstützung in der Zusammenarbeit mit externen 

Dienstleistern 

 
Das solltest Du mitbringen: 

 Idealerweise hast du bereits erste praktische Erfahrungen durch ein Praktikum oder andere 

Tätigkeiten in der Kommunikation gesammelt. 

 fließende Deutsch- und sehr gute Englischkenntnisse 

 fehlerfreie Beherrschung der deutschen Rechtschreibung und Grammatik 
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 sicherer Umgang mit MS Office 

 kreative als auch analytische Denkweise und eine strukturierte Arbeitsweise  

 Zuverlässigkeit, Begeisterungsfähigkeit, Motivation und Flexibilität 

 Interesse an Unternehmen und deren Kommunikation  

 
Das erwartet Dich bei uns:  

 ein Karriereschub in einer der international anerkanntesten Beratungsfirmen der 

Kommunikationsbranche 

 eine seit Jahren dynamisch wachsende Agentur mit engagierten, offenen und kreativen 

Kolleg:innen 

 die Dynamik und Abwechslung einer internationalen Netzwerkagentur 

 flache Hierarchien und kurze Kommunikationswege 

 spannende Aufgaben in nationalen oder internationalen Kommunikationsprojekten 

 ein hochmotiviertes Team, das gemeinsam am Erfolg arbeitet und dich einbezieht 

 Praxiserfahrungen in einem professionellen, internationalen Kommunikationsnetzwerk 

 ein Team, das sich auf dich freut 

Das Praktikum läuft in Vollzeit und wird vergütet. Für das Praktikum solltest du drei Monate Zeit 

haben (Pflichtpraktikum auch länger). 

Haben wir Dein Interesse geweckt? 

Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung mit Motivationsschreiben, Lebenslauf und 

relevanten Zeugnissen (Anhänge nicht größer als 5 MB) unter Angabe deines frühestmöglichen 

Eintrittstermins an Christiane.Schulz@hkstrategies.com (+49 30 288758-59). 


