
Unsere gemeinsamen Aufgaben: 

▪ Lerne in einer PR Agentur mit 30 Jahren Erfahrung, was 
es heißt, PR-Berater in einem tollen Team zu sein

▪ Absolviere ein einjähriges Traineeship mit definiertem 
Ausbildungsplan für PR und digitale Kommunikation

▪ Verfolge mit uns das gemeinsame Ziel: Deine 
Entwicklung zum Junior PR-Berater/-in und die 
langfristige Übernahme in unser Team!

▪ Baue fachliches Wissen durch regelmäßige interne 
sowie externe Weiterbildungen auf und lerne 
spannende B2B-Themen aus IT, Industrie oder HR 
kennen

▪ Entwickle dich durch Coachings und regelmäßige 
Feedbackgespräche persönlich weiter

▪ Schnuppere internationale PR-Luft bei der 
Zusammenarbeit mit unseren globalen Partnern

▪ Übernimm frühzeitig Verantwortung: Bei uns gilt 
Learning by Doing und Trainees sind vom ersten Tag 
an in Kundenprojekte involviert

PR-TRAINEE (m/w/d), München

Maisberger ist eine Münchner PR-Agentur für strategische Unternehmenskommunikation mit 45 Mitarbeitern. 
Seit mehr als 30 Jahren beraten und unterstützen wir namhafte Kunden aus IT und Telekommunikation, Industrie, HR 
und Dienstleistung in allen Bereichen der B2B-Kommunikation – ob Print oder Online, ob nach außen oder nach innen, 
ob im deutschsprachigen Raum oder auf internationalem Parkett. 

Wir sind auf Expansionskurs und suchen für unseren Münchner Standort einen PR-Trainee.

#TolleArbeitsatmosphäre  #WorkLifeBalance 
#Wertschätzung #Teamevents  #AktiveMitgestaltung 
# Coaching  #Kreativität #SpannendeThemen
#IndividuelleWeiterbildung #Teamgeist 
#InternationaleKundenprojekte #Agenturhund
#PersönlicheWeiterentwicklung  #NieLangeweile 
#Eigenverantwortung 
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Was wir uns von dir wünschen:

▪ Abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich 
Kommunikation, PR, Marketing, Journalismus oder in 
einem vergleichbaren Fach

▪ Erste praktische Erfahrungen im PR-Bereich sowie mit 
Social Media wünschenswert

▪ Sehr gute sprachliche Ausdrucksfähigkeit in Wort und 
Schrift (Deutsch und Englisch)

▪ Begeisterung für Management und Technologie 
Themen

▪ Hohe Kunden- und Teamorientierung sowie 
Lernbereitschaft

Bewirb dich GLEICH JETZT!

Wir sind ein Team aus alten Hasen und jungen Wilden 
und können es kaum erwarten, dich kennen zu lernen! 
Mehr über uns: maisberger.de/karriere.

Kontakt: Beate Faderl karriere@maisberger.com
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