Du hast dein Studium erfolgreich abgeschlossen und idealerweise im Bereich Gesundheit
und PR schon Erfahrungen sammeln können? Du zeigst hohe Eigeninitiative und hast Spaß
daran, Verantwortung zu übernehmen?
Wir suchen nach einem Trainee, der nach seinem Studium hungrig auf die Praxis ist und im
Bereich Kommunikation durchstarten will. Der am Themenfeld Gesundheit und Medizin
interessiert ist und Lust hat, komplexe Sachverhalte in kreative Projekte und Kampagnen zu
übersetzen. Den neben der klassischen PR auch die digitale Kommunikation reizt und für
den „integrierte Kommunikation“ nicht einfach nur ein Buzzword ist. Dann bist Du bei
Current genau richtig. Bewirb dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unser Healthcare
PR Team am Standort Holzkirchen bei München als

Während deines 15-monatigen Trainee-Programms lernst du die Konzeption, Planung und
Umsetzung vielseitiger Projekte in der Gesundheitskommunikation, unter anderem aus den
Bereichen Pharma, Biotech- und Medizintechnik.
DEINE AUFGABEN – DU…





arbeitest hauptsächlich für Kunden aus den Bereichen Pharma, Biotechnologie und
Medizintechnik
unterstützt bei der Planung, Konzeption und Umsetzung von PR-Kampagnen
unterstützt bei der Organisation von Events und Kongressen
schreibst und redigierst verschiedene Texte

DEIN PROFIL – DU…






hast ein abgeschlossenes Studium, vorzugsweise in Naturwissenschaften, Medizin,
Pharmazie, Kommunikations- oder Geisteswissenschaften
interessierst dich für Gesundheitskommunikation, unter anderem aus den Bereichen
Pharma, Biotech- und Medizintechnik
bringst eine hohe Affinität zu digitalen Themen und Trends mit
sprichst und schreibst Deutsch auf Muttersprachniveau
hast sehr gute Englischkenntnisse

UNSER ANGEBOT – WIR…




ermöglichen dir modernes Arbeiten mit Vertrauensarbeitszeit und flexiblen
Arbeitszeiten
bieten dir ein professionelles und strukturiertes Onboarding mit deinem persönlichen
Mentor
bieten dir Gestaltungsspielraum und Entwicklungsperspektiven in verschiedene
Richtungen






bieten dir umfangreiche interne Weiterbildungsprogramme sowie die Möglichkeit, zu
externen Weiterbildungen
ermöglichen den Blick über den Tellerrand: Unser Trainee-Programm beinhaltet ein
einwöchiges Praktikum bei einer unserer Schwesteragenturen
offerieren dir einen reizvollen Job mit anspruchsvollen Themen in einem innovativen
Umfeld
machen 28 Tage Urlaub im Jahr und haben zusätzlich Heiligabend und Silvester frei

Werde Teil unseres Erfolges als Trainee Public Relations Healthcare. Deine zukünftigen
Kolleginnen und Kollegen freuen sich auf deine vollständige Bewerbung (Anschreiben und
Lebenslauf) mit Angabe deiner Gehaltsvorstellung sowie deines frühestmöglichen
Starttermins per Email an bewerbung@webershandwick.com.
Du willst mehr über uns/die oben genannte Position erfahren?
Einfach anrufen: deine Ansprechpartnerin ist Carla Engelhardt (030 2035 10).

