
 

Eo Ipso Communications ist eine führende Kommunikationsberatung in Berlin 
und Brüssel. Unser Ansatz ist integriert und international. Wir wirken an der 
Schnittstelle von Politik, Medien und Unternehmen, um die Reputation unserer 
Klienten nachhaltig positiv zu verändern. Ein Schwerpunkt unserer Tätigkeit liegt 
auf high stakes communications – politische Kommunikation, 
Krisenmanagement, Strategien und Kampagnen. 
 
Wir wachsen und suchen daher ab sofort für den Standort Berlin einen 
 

Praktikanten Kommunikation (m/w) 
 
Diese Rolle beinhaltet: 

• Unterstützung des Teams bei der Arbeit mit hochkarätigen, 
internationalen Klienten. Dazu gehört das kreative Eintreten für 
Themen und Positionen, damit diese von Entscheidern, Medien und in 
den sozialen Medien positiv aufgenommen werden.  

Wonach wir suchen 
 
Um erfolgreich zu sein, sollten Sie folgende Voraussetzungen erfüllen: 

• Eigenverantwortung: Wir suchen nach ambitionierten Talenten mit 
erstklassigen analytischen Fähigkeiten und intellektuellem Scharfsinn, 
die hochmotiviert, anpassungsfähig und stressresistent ist. 

• Starke Kommunikationsfähigkeiten: Wir entwickeln effektive 
Strategien für unsere Klienten und setzen diese erfolgreich um. 
Komplexe Sachverhalte müssen in einfache, aber überzeugende 
Argumente übersetzen werden – sowohl mündlich als auch schriftlich; 
und 

• Teamplayer: Der ideale Kandidat verfügt über Organisationstalent, 
Tatkraft und Integrität und arbeiten gerne im Team, um gemeinsam 
Ziele zu erreichen. Der erfolgreiche Kandidat liefert konstant 
hochklassige Arbeit ab, verbunden mit Liebe zum Detail und das alles 
in engen Zeitrahmen. 

Wir suchen nach einem Kandidaten (m/w) mit Masterabschluss einer 
international renommierten Universität in einem relevanten Gebiet, wie 
Politikwissenschaft, Medien oder Kommunikation. Hervorragende sprachliche 



 

Kompetenzen auf Englisch und Deutsch (unseren Arbeitssprachen) sind 
essentiell. 
 
Was wir bieten:  

• Hochkarätige, globale Klienten einschließlich führender 
Handelsverbände und Institutionen; 

• Faszinierende und inspirierende Projekte mit internationalen 
Dimension;  

• Ein dynamisches und internationales Team – Sie würden eng mit 
erfahrenen Kommunikationsexperten zusammenarbeiten, die über 
langjährige Erfahrung und Leidenschaft für das Thema verfügen; und 

• Eine Chance, spezifische Fähigkeiten und Kenntnisse zu erwerben, Ihre 
Karriere weiterzuentwickeln und mit dem Unternehmen zu wachsen. 

• Die Dauer des Praktikums kann drei bis sechs Monate betragen; das 
Büro ist attraktiv im Herzen Berlins gelegen. 

Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, würden wir uns freuen, von Ihnen zu 
hören: careers@eoipsocommunications.com 
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