
INTERN 
TEXT -/
COPYWRITER
(M/W/D)

Das Erwartet Dich 
Ab sofort suchen wir einen Praktikanten im 
Bereich Text-/Copywriting.

Während alle vom visuellen Zeitalter 
reden, willst du den Text dazu schreiben? 
Die Headline auf einem Plakat an der 
U-Bahnhaltestelle inspiriert dich genauso 
wie der schlechte Spruch auf deiner 
Brötchentüte? Ob eine Headline für eine 
Print-Kampagne, informative Long Copy 
oder Social Media Post – sei dabei, wenn wir 
integrierte Kommunikationsmaßnahmen und 
-konzepte umsetzen. Von der reinen Digital-
Kampagne bis hin zu TV-Spots und Events – 
du unterstützt unser Team in verschiedenen 
Projekten und darfst von Anfang an voll 
mitmischen.



Was dich ausmacht
Genauso gerne, wie du allein hinterm Schreibtisch 
an Texten tüftelst, entwickelst du im Team 
außergewöhnliche Ideen. Dabei gehst du stilsicher 
und kreativ mit der (deutschen) Sprache um und 
landest lieber mal einen Fehlversuch, als gar nicht 
erst anzufangen. Du hast Lust auf neue Aufgaben, 
etwa Skripte für TV-Werbung zu schreiben oder einen 
Text für ein Ministerium, und kannst deine Arbeit gut 
präsentieren. Du bist, was Sprache angeht, Perfektionist 
und vertraust trotzdem auf deine Geistesblitze. Dabei 
interessiert dich der strukturelle Text-Aufbau von 
Boris Beckers Instagram-Kanal genauso, wie der 
Emotionsflash eines Jahrhundertwende-Romans. Dein 
Deutsch ist perfekt, dein Englisch verhandlungssicher, 
beides brauchen wir in unserem internationalen Team. 
Du musst nicht unbedingt Agentur-Erfahrung mitbringen, 
hast aber schon in einem professionelle Umfeld getextet 
oder geschrieben.

Unser Angebot an dich
Von unserem Office im Herzen Berlins arbeiten 
wir an spannenden Projekten für Kunden aus den 
unterschiedlichsten Branchen. In unseren interdisziplinären 
Teams sind die Aufgaben klar verteilt, aber die Hierarchien 
flach. Du bist verantwortlich für die Dokumentation von 
Besprechungen mit unseren Kollegen und Kunden. Das 
RCKT-Textarchiv legen wir in deine Hände. Außerdem binden 
wir dich direkt in Projekte ein und lassen dich in allen 
Schritten Verantwortung übernehmen. Neben einer großen 
Dachterasse mit Blick auf den Reichstag erwarten dich ein 
voller Kühlschrank mit kalten Getränken, frisches Obst und 
Müsli.

Meld Dich Bei Uns
Sende deine Bewerbungsunterlagen an join@rckt.com

Wir freuen uns auf dich!


