
 

 

 

Lucy Turpin Communications GmbH 

Trainee/Volontär (m/w/d) PR, Social Media, 

digitale Kommunikation 

 
• München, remote/Home Office möglich 

• Berufseinstieg / Trainee 

• Vollzeit 

 
Lucy Turpin Communications ist eine international tätige Agentur für 
Marketingkommunikation und strategische PR. Wir bieten kundenspezifische 
Kommunikationsdienstleistungen für Technologieunternehmen – ganzheitlich, international, 
digital und leidenschaftlich. Wir bilden unsere Trainees zu Consultants (m/w/d) mit 
Perspektive in unserem Unternehmen aus.  

 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort professionelle Unterstützung: 
Trainee/Volontär (m/w) PR, Social Media, digitale Kommunikation 
 

AUFGABENGEBIET 

• Deutschen und englischen Content aktiv bearbeiten und in Stories verwandeln 
• Internationale Kunden bei der strategischen, taktischen und kreativen Planung 

unterstützen 
• Social Media-Kampagnen anstoßen, managen und mit Inhalten füllen 
• Mit Kunden auf der ganzen Welt kommunizieren – via E-Mail, Call oder bei 

persönlichen Treffen 
• Medienlandschaft Deutschland beobachten (Reporting) und mitgestalten  
• Texten, Übersetzen und komplexe Themen verständlich und greifbar machen: 

Englisch – Deutsch sowie Deutsch – Englisch 
• Mit diversen Tools agieren und arbeiten – von MS Office, Datenbanken und 

Reporting & Monitoring bis Social Media, Grafik & Design, SEO & Google Analytics 
und CMS 

DU ... 

• bringst idealerweise erste Erfahrungen in Marketing, PR, Journalismus oder digitaler 
Kommunikation mit (via Praktikum, o.a.) 



 

 

• bist digital Native: Social Media sowie die Mechanismen der digitalen Kommunikation sind 
Dir vertraut – eventuell hast Du auch schon mit professionellen Tools in diesem Bereich 
gearbeitet 

• hast ein allgemeines Verständnis für technische Inhalte und begeisterst Dich für komplexe 
Themen 

• bist kommunikations- und organisationsstark und ein/e gute/r Teamplayer/in 
• hast gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch (Wort und Text) 
• arbeitest gerne eigenverantwortlich und ergreifst die Initiative 
• hast ein abgeschlossenes Studium oder vergleichbare Qualifikationen (idealerweise im 

Bereich Kommunikation, Medien, BWL) 
 

WIR ... 

• haben Spaß an dem was wir tun und das schon ziemlich lange  
• kommunizieren für unsere Tech-Kunden – vom Start-Up zum Weltkonzern  
• verbinden unsere Erfahrung in Public Relations mit Online-Marketing und Social-Media 
• investieren in Dich und Dein Potential/Fähigkeiten/Deine Talente  
• bieten Dir spannende Aufstiegschancen und Möglichkeiten zur Weiterbildung 
• arbeiten gemeinsam als Team und auf Augenhöhe und teilen Erfolge und Herausforderungen 
• leben eine dynamische Work-Life-Balance – im Büro, im Home-Office oder wo immer Du 

arbeiten möchtest 

Interesse? 

Wenn „Du“ und „Wir“ Deiner Meinung nach gut zusammenpassen, dann bewirb Dich doch bei uns. 
Wir freuen uns auf Verstärkung – denn wir wollen wachsen!  
 
Die Position ist als Vollzeitstelle (40h) ausgeschrieben und idealerweise so schnell als möglich zu 
besetzen. Wenn Du interessiert bist, dann freuen wir uns auf Deine E-Mail (inkl. Anschreiben und 
einem aussagekräftigen Lebenslauf) an: frontdesk@lucyturpin.com 
 
Mehr Infos über uns: www.lucyturpin.de  

mailto:frontdesk@lucyturpin.com
http://www.lucyturpin.de/

