
Trainee im Bereich 
Kommunikation/Consulting/Beratung (m/w/d)

bevorzugt am Standort Offenbach am Main/Hessen

Das lernst Du bei uns

 » Du lernst, zielführend zu kommunizieren, effizient 
zu planen, tatkräftig zu unterstützen und wir-
kungsvoll umzusetzen. 
#Beratung #Konzeption #Planung #Durchfüh-
rung #Controlling #IntergrierteKommunikation

 » Du lernst, mit Kunden sowie Journalisten best-
möglich umzugehen und zielführende Kommuni-
kationsmaßnahmen im Team zu entwickeln. 
#Kundentelefonate #Journalistengespräche 
#Projektmanagement #Teamarbeit

 » Du lernst verschiedene Kommunikationsdiszipli-
nen kennen. 
Public Relations #vertriebsunterstützendePres-
searbeit #CorporatePR #Unternehmenskommu-
nikation  
content MaRketing #ContentStrategie #Social-
Media #EarnedMedia #PaidMedia 
lead ManageMent #LeadNurturing #LeadGene-
rierung #Upselling #Crossselling  
sPecial task #Vertriebsunterstützung #Neukun-
denpräsentationen

Wir sind Experten für die B2B-Kommunikation rund um die Themen IT-/Hightech- und E-Commerce. Unsere 
Schwerpunkte sind Public Relations, Content Marketing, Lead Management. Derzeit sind wir mit 16 Mitarbei-
ter(inne)n für rund 40 führende Technologie-Unternehmen tätig, die wir bei ihrer Digitalisierung unterstützen. 

Wir setzen Maßstäbe in der B2B-Kommunikation und expandieren kontinuierlich.

Unser Beraterteam wünscht sich Verstärkung!
Aus diesem Grund suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die Dauer von zwei Jahren einen

Das bringst Du mit

 » Du hast Dein Studium erfolgreich abgeschlossen. 
#wasmitMedien #Kommunikation #BWL 

 » Du bringst Deine Stärken ein. 
#schnelleAuffassungsgabe #Organisationstalent 
#Belastbarkeit #Überblick #Englisch #Flexibilität 
#SpaßanKommunikation #Reisebereitschaft 
#Proaktivität #Eigeninitiative #Kreativität 
#selbstständigesArbeiten #HandsOnMentalität

 » Du scheust nicht vor komplexen oder neuen 
Themen zurück und bist medienaffin. 
#DigitalNative #IT #Hightech #KI #Digitalisierung 
#SocialMedia #Softwarenutzung #Praxiserfah-
rung in PR & Marketing (wünschenswert)

Das bieten wir Dir

 » Wir bieten Dir ein zweijähriges Traineeship mit 
Chancen zur individuellen Weiterentwicklung. 
#Onboarding #Workshops #TrainingOnTheJob 
#ErfahrungenSammeln #Mentorship #Sozialleis-
tungen #FairesGehalt #Festanstellung #mhAka-
demie

 » Freue Dich auf ein schlagkräftiges Team.  
#Experten #Teamspirit #All4One #FlacheHierar-
chien #Feedbackkultur #Teamevents

 » Auf Dich wartet ein moderner Arbeitsplatz.  
#Atmosphäre #Wohnräume #Kaffee #Obst 
#Office365 #Smartphone #Tablet #Agenturgar-
ten #S-Bahn-Nähe (OF)

Bei uns sind die Arbeitsbereiche Consulting/Kontakt und Content/Redaktion getrennt. Als Trainee liegt Dein Aufgabenschwerpunkt 
in der Beratung und Maßnahmenumsetzung. Ob Du schon erste Erfahrungen gesammelt hast oder ein „Greenhorn“ bist – wir wollen 
Dich kennenlernen. Bewirb Dich jetzt und werde Teil unseres Teams! 

Schicke uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail mit dem Betreff „Bewerbung“ oder per Bewerbungsformular.  
Bitte denke an Zeugnisse, Arbeitsnachweise und die Angabe Deiner Gehaltsvorstellung. 

Für Rückfragen stehen wir Dir sehr gerne auch telefonisch zur Verfügung. 
Kontakt: Tanja Ressel-Nunheim, Telefon: 069/809096-55, Mail: bewerbung@moeller-horcher.de 
Möller Horcher Public Relations GmbH, Ludwigstraße 74, 63067 Offenbach

https://www.moeller-horcher.de/leistungen/public-relations/
https://www.moeller-horcher.de/leistungen/content-marketing/
https://www.moeller-horcher.de/leistungen/lead-management/
mailto:bewerbung@moeller-horcher.de
https://www.moeller-horcher.de/karriere/jobs/bewerbung/
mailto:bewerbung@moeller-horcher.de

