
Praktikum  
Kommunikations-
beratung
 (M/W/D)

Ab sofort suchen wir für unsere Communications  
Unit eine Praktikantin (m/w/d) mit Schwerpunkt auf  
Kampagnen- und Brand-Projekten. In unserer 
Communications Unit arbeitest du gemeinsam mit 
einem interdisziplinären Team aus Consultants,  
Designern und Textern auf mehreren Kunden-
projekten ganz nah am Geschehen. Wir glauben an  
junge Talente und schnelle Entwicklung durch 
Verantwortung.



Deine Aufgaben

Dein Profil

• Du unterstützt dein Team bei der Entwicklung integrierter Kommunikations-

kampagnen, Content-Strategien, Workshops, Websites, Brand Konzepte und 

vielem mehr – von der Idee über die Strategie bis hin zur Umsetzung.

• Du unterstützt dein Team dabei, unseren Kunden Konzepte, Ideen sowie 

Abläufe zu vermitteln und übernimmst auch kleinere Projekte selbstständig. 

• Du hilfst bei der Erstellung von Projektpläne, ziehst die relevanten Experten 

hinzu und behältst den Überblick über Projektschritte, Timings und Briefings. 

• Du hast großes Interesse daran, deine Fähigkeiten in der Kommunikations-

branche auszubauen und bringst idealerweise Agenturerfahrung mit. 

• Du absolvierst ein Studium in einem einschlägigen Bereich oder hast vor 

Kurzem deinen Abschluss gemacht. 

• Du verfügst über strategisches, analytisches und konzeptionelles 

Denkvermögen.

• Du bist organisiert, sorgfältig und behältst auch in stressigen  

Situationen den Überblick. 

• Du zeichnest dich durch eine eigenständige sowie zuverlässige  

Arbeitsweise aus und scheust dich nicht vor Verantwortung.

• Du bist proaktiv und hast Spaß an dem großen Ganzen mitzuarbeiten. 

• Digital ist für dich kein Kanal, sondern gehört zum Alltag.  

Du interessierst dich für Trends und hast Spaß an kreativer Arbeit.

• Du beherrschst Deutsch fließend in Wort und Schrift, hast aber auch  

sehr gute Englischkenntnisse.

Was wir dir bieten

Wer wir sind

• Du arbeitest in einem großartigen, internationalen Team an spannenden 

Projekten für namhafte Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen.

• Ob Projekte für upcomings Start-Ups oder für etablierte Unternehmen,  

wir bieten dir beides. 

• Bei uns hast du die Chance, deine Skills auszubauen und dich persönlich in  

einem sehr dynamischen Umfeld weiterzuentwickeln. 

• Mit einer engagierten Einstellung stehen dir zudem alle Arbeitsbereiche offen. 

Dich erwartet eine digitale und freundliche Arbeitskultur, die Können und 

Persönlichkeit über starre Hierarchien stellt.

• Unser wunderschönes Büro mitten in Berlin bietet dir die optimale Umgebung, 

deine kreativen Ideen zu entfalten.

Innovation und Kreativität – für uns bei RCKT gehört das zusammen. Wir sind Gründer,  

Kommunikatoren, Kreative und Strategen, die auf jede Herausforderung eine 

individuelle Antwort geben. So machen wir Marken und Unternehmen im digitalen 

Zeitalter erfolgreich.

Klingt nach dir?
Dann bewirb dich jetzt und sende deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 

an join@rckt.com. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!


