
 

 Praktikum in Münchner PR-Agentur 
 
 

✓ Sie sind ein kommunikativer und aufgeweckter Geist, der die Theorie in die Praxis 
umsetzen möchte? 

✓ Sie zeigen gerne Eigeninitiative und haben ausgeprägte kommunikative 
Fähigkeiten? 

✓ Sie können souverän mit den gängigen Windows-Programmen umgehen? 
✓ Sie suchen nach herausfordernden und sinnvollen Erfahrungen in der 

dynamischen Kommunikationsbranche? 
 
Dann haben wir da etwas für Sie. HeadlineAffairs bietet Ihnen mit einem (mindestens 
zweimonatigen) PR-Praktikum die Möglichkeit, in die Arbeitswelt der Kommunikatoren 
und Berater einzutauchen. Arbeiten mit Blick auf die Türme der Frauenkirche und 
Mittagspause auf dem Viktualienmarkt – beides ermöglicht die zentrale Lage der Agentur 
im Herzen Münchens.  
 
Für unser junges Team suchen wir engagierte Praktikanten (m/w/d) ab Mitte April 2020. 
Wir bieten einen thematisch breit gefächerten Einblick in die Grundlagen der PR von 
mittelständischen Unternehmen und technologieorientierten Organisationen sowie in 
anspruchsvolle strategische Projekte großer Konzerne wie Amazon. Hier können Sie 
sich einen aktuellen Überblick über unsere Projekte verschaffen: 
www.headlineaffairs.de/news  
 
Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren erfahrenen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern lernen Sie die verschiedenen Geschäftsfelder der Corporate Communication 
kennen, entwickeln und gestalten PR-Konzeptionen, recherchieren und texten und 
werden vollwertiges Mitglied einer erfolgreichen Full-Service-PR-Agentur. Stimmt das? 
Das sagen unsere ehemaligen Praktikantinnen und Praktikanten über HeadlineAffairs: 
www.headlineaffairs.de/agentur/zitate  
 
Das Praktikum (Vollzeit) wird mit € 600 monatlich vergütet, pro Monat gibt’s zwei Tage 
Urlaub.  
 
Wir suchen Praktikanten, die eine schnelle Auffassungsgabe haben sowie analytisch 
denken, die Eigeninitiative zeigen und ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten besitzen. 
Gute Englischkenntnisse sowie ein souveräner Umgang mit den gängigen Windows-
Programmen ist Voraussetzung. Wünschenswert wäre, wenn Sie schon erste 
Berufserfahrung durch Praktika oder freie Mitarbeit in PR-Agenturen, Pressestellen oder 
im Medienbereich gesammelt haben.  
 
Bei Interesse kontaktieren Sie bitte Corinna Volkmer, volkmer@headline-affairs.de. Bei 
Fragen können Sie sich auch gerne telefonisch bei Noelia Aehnelt unter 089/2323-90980 
melden.  
 
Wir freuen uns auf Ihre vollständige und aussagekräftige Bewerbung! 
 
www.headline-affairs.de Rumfordstraße 5, 80469 München  
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