
Gesucht:  
Volontär in PR und 
Marketing (m/w) 

Wer wir sind:  
Cookie Communications ist eine Kommunikationsagentur und beherrscht sämtliche Disziplinen 
zeitgemäßer Kommunikation. Von der Konzeption und Entwicklung nachhaltiger 
Kommunikationsstrategien bis zu deren Umsetzung und Evaluation liefert Cookie Communications alle 
Leistungen aus einer Hand. Als Experten für strategische Medienarbeit erkennen wir Themenpotenziale, 
geben Medien Impulse und steuern die Kommunikation vor allem für Unternehmen mit Ideen und 
Technologien im schnell wachsenden Markt der digitalen Medien, aber auch für viele andere 
Unternehmen, Marken und Produkte. Wir arbeiten vorwiegend für Kunden aus der Online Branche und 
betreuen Kunden sowohl in Deutschland als auch bei internationaler Kommunikation.  
 
 
Das bringen Sie mit, um bei uns durchzustarten:  
Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium (BA) und haben idealerweise erste praktische 
Erfahrungen in der Branche und / oder Redaktionen gesammelt. Im beruflichen Alltag überzeugen Sie 
durch Kreativität, Textsicherheit und ein gutes Sprachgefühl. Komplexe Themen bringen Sie sowohl 
schriftlich als auch mündlich exakt auf den Punkt. Neben Ihrer aktiven Grundhaltung überzeugen Sie 
durch ein sympathisches und selbstsicheres Auftreten und haben Spaß an der Arbeit in einem 
dynamischen Team. Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift sowie ein selbstverständlicher 
Umgang mit MS Office setzen wir voraus.  
  
Ihre Aufgaben:  
Als Volontär im Bereich PR-/Öffentlichkeitsarbeit absolvieren Sie ein 18-monatiges Programm zur 
Einarbeitung in den Beruf des PR-Beraters. Dabei werden Sie das Team in der Abwicklung des 
Tagesgeschäfts unterstützen. Sie vermarkten Themen bei Journalisten und knüpfen so erste Kontakte in 
der Medienbranche. Außerdem verfassen Sie journalistische Texte, übernehmen die 
Mediendokumentation, recherchieren und nehmen an Brainstormings teil. 
Sie bekommen vom ersten Tag mehr als nur einen Einblick in die PR-Arbeit. Deshalb vertrauen wir 
darauf, dass Sie bereit sind, Herausforderungen anzunehmen, zu lernen und sich voll einzusetzen.  
 
Wir bieten Ihnen:  
 
•  Eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit im Bereich PR-/Öffentlichkeitsarbeit  
•  Kontakt mit renommierten Kunden aus der Online-Branche und Journalisten  
•  Interessante Perspektiven in einem jungen und international tätigem Unternehmen 
•  Interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten (z.B. als PR-Berater)  
 
Wenn Sie sich mit den genannten Anforderungen identifizieren und ab sofort bei uns als Volontär 
anfangen möchten, freuen wir uns, Sie demnächst in unserem Büro in Hamburg kennen zu lernen. Bitte 
schicken Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit möglichem Eintrittsdatum per E-Mail an 
monster@cookiecomms.com. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ralf Simon. (0)172 -19 40 7 04. 
 
 
www.cookiecommunications.com 
 


