PR & COMMUNICATIONS INTERN (m/w)
It’s all about the News. In unserem Kommunikationsteam bist du Teil einer echten
Nachrichtenredaktion. Welche Story ist für welches Medium relevant, würde L’Oréal auch auf
TechCrunch funktionieren? Für unsere Kunden aus dem Startup- und Corporate-Bereich screenen
wir kontinuierlich die Nachrichtenlage und bringen im direkten Austausch mit den relevanten
Journalisten die Botschaft unserer Kunden nach draußen. Ganz egal ob im Rahmen einer punktgenau
geplanten Kampagne oder adhoc als unmittelbare Agenda-Surfer: wir erzählen die Geschichte der
digitalen Transformation.
Bei RCKT bist du Intern

PR & Communications (m/w).

Deine Aufgaben
Als Teil des Kommunikationsteams bist du Experte für Nachrichten. Es ist deine Aufgabe, im direkten
Austausch mit unseren Kundenberatern Story-Angles zu entwickeln und in Form von
Pressemitteilungen, Blog-Beiträgen oder ganz persönlich bei einem Kaffee an einen Journalisten
kommunizieren. Dabei hast du die Nachrichtenlage stets im Blick, erkennst Newspotential wo andere
weiterklicken und öffnest so immer wieder neue Türen für unsere Kunden, mit ihrer Botschaft Teil
der digitalen Agenda zu werden. Darüber hinaus gibst du als Experte Empfehlungen an unsere Kunden
hinsichtlich ihrer Botschaften und berätst sie sowohl im Erfolgs- als auch im Krisenfall.
Dein Profil
Du weißt über den neuesten Gossip, aber auch über aktuelle politische Geschehnisse, die neusten
Trends, geeky Insiderwissen Bescheid? Deine Freunde wissen, an wen sie sich wenden müssen, weil
du in deinem Fachgebiet ungeschlagen, aber gleichzeitig auch Neuem gegenüber aufgeschlossen und
wissbegierig bist? Du hast eine Medaille im Multitasking und schreiben konntest du quasi schon in der
Grundschule im Schlaf? Dabei studierst du idealerweise Kommunikations- oder
Gesellschaftswissenschaften und bist heiß darauf, endlich praktische Erfahrung zu sammeln und
einfach loszulegen. Dann brauchen wir dich unbedingt.
Unser Angebot an dich
Bei RCKT arbeiten wir als Digital Natives mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung auf Augenhöhe.
Im Herzen von Berlin bist du direkt am Puls der digitalen Zukunft, wo dich ein motiviertes Team
erwartet. Für uns bist du mehr als eine helfende Hand und das zahlen wir dir finanziell, als auch

menschlich zurück.
Kontakt
Hast du Lust mit uns zu sprechen?
Komm doch auf einen Kaffee vorbei!
Melde dich bei uns: join@rckt.com

