DIGITAL INNOVATION PR TRAINEE (m/w)
Ab sofort suchen wir eine/n talentierte/n Trainee für unsere Kunden im Bereich Public Relations. Du
interessierst dich für die Tech- und Digitalbranche und weißt schon jetzt, welches Startup das
nächste Unicorn wird. Du hast das PR-Handwerk in der Uni und im Idealfall auch schon in der Praxis
kennengelernt und denkst in Nachrichtenfaktoren, wenn dir jemand eine Geschichte präsentiert. PR
ist für dich nicht das Verfassen von Marketingbotschaften, sondern relevantes Storytelling.
Gleichzeitig scheust du nicht den Kontakt mit Kunden und Journalisten und berätst kompetent, wenn
es um Kommunikationsstrategien und -maßnahmen geht.
Deine Aufgaben
Als Teil des RCKT PR Teams übernimmst du Verantwortung für Kunden aus dem Corporate- und
Startup-Bereich rund um das Thema Digitale Innovation. Dabei ist die Bandbreite riesig, vom
Bundeswirtschaftsministerium bis hin zu Tech-Startups aus dem Berliner und internationalen
Startup-Ökosystem. Mit deinen eigenen Projekten berätst du Kunden bei ihren
Kommunikationsmaßnahmen im deutschen Markt. Du nimmst Input unserer Kunden auf und
entwickelst daraus mit unseren Experten echte Geschichten. Dabei hast du immer Zielmedien und
mögliche Journalisten-Kontakte im Blick. Gleichzeitig agierst du am Puls der Medienagenda. Aus
aktuellen Themen entdeckst du Gelegenheiten, um Geschichten unserer Kunden zu platzieren. Du
verfasst bei uns nicht bloß klassische Pressemitteilungen, sondern auch Blogartikel, Social Media
Posts, organisiert Experteninterviews und ...
Dein Profil
Du liebst den Austausch mit Kunden und Journalisten und die Rolle des Beraters. Du scheust keine
Diskussion und bringst dich konstruktiv und kreativ in Kommunikationsstrategien ein. Idealerweise
hast Du schon erste redaktionelle oder PR-Erfahrungen gesammelt. Wenn du nach deinem
Uni-Abschluss nun nach einer Möglichkeit suchst, deiner Leidenschaft in der Digitalszene
nachzugehen, bist du bei uns richtig.
Unser Angebot an dich
Bei RCKT bekommst du nicht nur ein internationales Team voll großartiger Kollegen mit dem
besonderen Etwas an Entrepreneurial Spirit und eine Müsli-Flatrate. Du bist durch die tägliche Arbeit
mit den wichtigsten Playern der Digitalwirtschaft immer am Puls der Zeit und erfährst als erste/r, was
es neues gibt. RCKT bietet dir die Chance, deine exzellenten Fähigkeiten weiter auszubauen und dich
persönlich in einem sehr dynamischen Umfeld weiterzuentwickeln. Du arbeitest in einer oﬀenen,

inspirierenden Umgebung und trägst aktiv zu unserem besonderen Spirit bei.
Wenn du darauf Lust hast
...dann sende deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an join@rckt.com. Wir freuen uns auf
dich!

