
 
Praktikum in Hamburger PR- und Kommunikations-Agentur  

Beginn: ab Februar 2023 oder später 
Einsatzort: Homeoffice 

Du hast Freude an der Kommunikation und den Themen der Wirtschaft? Du willst nah am Kunden 
sein und Informationen vermitteln? Du möchtest dein Kommunikations-Talent in der Praxis 
anwenden? Bewirb dich bei PPR Hamburg und unterstütze unsere moderne PR-Agentur und 
Kommunikationsfirma als Praktikant (m/w/d).   

Das Praktikum findet bis zu drei Monate in Vollzeit (38,5 Stunden) statt und bereitet dich zielführend 
auf eine Tätigkeit als Junior-PR Beraterin oder Berater vor. Eine anschließende Tätigkeit als 
Werkstudierender in unserer Agentur ist möglich. 

Die Tätigkeit kann aus dem Homeoffice ausgeführt werden. Daher ist ein Wohnsitz in oder in der Nähe 
von Hamburg nicht erforderlich. Wir erwarten jedoch deine Bereitschaft, bei Bedarf und nach 
Absprache Kundentermine in Norddeutschland oder Besprechungen in unserer Hamburger Agentur 
wahrzunehmen. 

Aufgaben 
Du wirst bei unseren abwechslungsreichen Kundenprojekten eingesetzt. Dazu gehören 
Reputationsmanagement, internationale PR, Presse- und Medienarbeit, Social Media, Online 
Relations, BewegtBild, Podcasts, HR-Kommunikationsberatung, Public Affairs, Krisen-PR und 
Corporate Publishing. In einem qualifizierten Umfeld mit hoher Sozialkompetenz lernst du die PR 
bestens kennen. Im Praktikum hast du direkten Kundenkontakt und sammelst so wertvolle 
Berufserfahrungen. 

Qualifikation 
Du bist eingeschriebene Studentin oder eingeschriebener Student im kommunikationsrelevanten 
und/oder wirtschaftsnahen Bereich und möchtest dein Pflicht- oder ein freiwilliges Praktikum bei uns 
absolvieren.  

Folgende Eigenschaften runden dein Profil ab: 

• Du hast ein Talent in kommunikationsrelevanten Dingen: deutsche Schrift- und 
Sprechsprache, sicheres Auftreten und gute Englischkenntnisse. 

• Mit deinem kaufmännischen Grundwissen betrachtest du die Dinge aus einer anderen 
Perspektive und denkst für unsere Kunden mit. 

• Du hast eine Begabung in organisationsrelevanten Fragen und bewahrst immer einen kühlen 
Kopf. 

• Mit deiner proaktiven und kooperativen Arbeitsweise unterstützt du tatkräftig das Team und 
bringst neue Impulse ein. 

• Du arbeitest gerne selbstständig, aber zögerst nicht, bei Unklarheiten deine neuen 
Kolleginnen und Kollegen zu fragen. 

Deine Vorteile 

• Du packst direkt mit an: Sammle wichtige Praxiserfahrungen für deinen späteren 
Berufseinstieg. 

• Feste Arbeitszeiten lassen dir genug Zeit für Privates. Sollten Überstunden anfallen, werden 
sie zeitnah abgebaut. 

• Spare dir die tägliche Anfahrt und arbeite bequem aus dem Homeoffice. 

• Mit einem Firmenhandy und Office-Paket machen wir dich fit fürs Homeoffice. 

• Bezahlte Urlaubstage sorgen für deine Erholung. 

• Ein ausführliches persönliches Zeugnis hilft dir bei deinem weiteren Werdegang. 
 
Du willst in die Welt der PR eintauchen und endlich Praxiserfahrung sammeln? Dann freuen wir uns 
auf deine Bewerbung. 
 
 
 

 
 



 
PPR Hamburg 
Nadine Dibbern M. A., Teamleitung 
dibbern@ppr-hamburg.de 
Sinstorfer Kirchweg 18 
DE-21077 Hamburg 
Tel.: 0 40 – 32 80 89 80 
www.ppr-hamburg.de 
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