trendence ist ein unabhängiges Beratungs- und Marktforschungsunternehmen für Employer Branding und
Personalmarketing mit Sitz in Berlin. Seit fast 20 Jahren beraten wir auf Basis unserer Studien Arbeitgeber, Schulen
und Hochschulen zu den Karriereplänen und Wünschen von jungen Talenten. Gleichzeitig helfen wir Schülern und
Studierenden mit unseren Karriereratgebern bei der Berufs- und Arbeitgeberwahl. Drei Millionen junge Talente
weltweit haben bereits an unseren Befragungen teilgenommen. Besonders nachgefragt sind unsere Rankings der
beliebtesten Arbeitgeber, die „Top 100“.

Zur Unterstützung unseres jungen Teams in Berlin suchen wir Sie ab Juli 2017 als

Praktikant/in im Bereich PR und Marketing
Ihre Aufgaben bei trendence
• Sie sorgen dafür, dass unsere Unternehmenswebsite www.trendence.com immer aktuell ist.
• Sie schreiben und bebildern Texte – ob Beiträge zu unseren Studienergebnissen oder Einladungen. Und das nicht
nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch.
• Sie unterstützen uns bei der Organisation von Veranstaltungen: von der Recherche der Location bis hin zur
Akkreditierung unserer Gäste vor Ort.
• Sie haben einen Blick auf die Medienberichterstattung über trendence und erstellen unseren Pressespiegel.
• Sie unterstützen uns bei einer Vielzahl an Aufgaben – von der Erstellung unseres Marketing-Materials bis hin zu
Recherchen und Organisationsarbeiten.
Was wir Ihnen bieten
• Sie übernehmen eigene kleine Projekte und können dabei selbstständig und eigenverantwortlich arbeiten,
natürlich immer in Absprache mit Ihren Kollegen und Vorgesetzten.
• Wir lassen Sie an unserem PR- und Marketing-Wissen ganz unkompliziert teilhaben, einfach über den Schreibtisch
hinweg und mit regelmäßigem Feedback.
• Wir bieten Ihnen ein vergütetes Praktikum im Herzen Berlins. Ein freiwilliges Praktikum dauert bei trendence 3
Monate, ein Pflichtpraktikum 4 bis 6 Monate.
Unsere Wünsche an Sie
• Sie arbeiten eigenständig, strukturiert und gründlich und sind nicht auf den Mund gefallen.
• Deutsch ist Ihre Muttersprache, Sie sind fit in Rechtschreibung und Grammatik und finden für jede Zielgruppe den
richtigen Ton. Also, your English competence is above average.
• Sie haben mindestens ein Semester an einer Hochschule studiert oder warten noch auf Ihren Studienplatz. Ihr
(künftiges) Studienfach und Ihre Noten sind für uns nebensächlich.
Ihre Bewerbung
Sie haben Lust auf ein Praktikum bei trendence bekommen? Dann bewerben Sie sich und senden Anschreiben und
Lebenslauf an Annekatrin Buhl. Verraten Sie uns bitte auch Art und Dauer des gewünschten Praktikums.
Annekatrin Buhl
Head of PR & Marketing
E-Mail: presse@trendence.com
Telefon: (0 30) 259 29 88-207

