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TRAINEE (M/W) AM STANDORT NÜRNBERG 
 

Du startest Deine Karriere und begeisterst Dich für moderne Kommunikation im digitalen 
Zeitalter? Wir bieten Dir den professionellen Einstieg in die Kommunikationsbranche bei einer 
der führenden deutschen Agenturen für Technologieunternehmen. 
 
Flutlicht ist eine inhabergeführte Agentur für Unternehmens-, Marken- und Produktkommunikation im 
digitalen Zeitalter. Spezialisiert auf die Beratung mittelständischer und großer Technologieunter-
nehmen – B2C und B2B – setzen wir auf einen integrierten Mix aus klassischen und modernen 
digitalen Kommunikationsdisziplinen zur Erreichung der Unternehmensziele und Zielgruppen unserer 
Kunden. Wesentliche Schlüssel zu unserem Erfolg sind ein hoher Anspruch an unsere 
Servicequalität, langfristige gute Beziehungen – zu unseren Kunden wie unseren Mitarbeitern - und 
ein Spitzenteam. 
 
Dieses Team wollen wir am Standort Nürnberg ab April/Mai 2017 um einen Trainee erweitern.  
Wenn Du uns persönlich kennenlernen und Teil unseres Teams werden möchtest, überprüfe doch 
nachfolgend, ob wir zusammenpassen könnten.  
 
Wenn Du:  

� ein abgeschlossenes Masterstudium und erste praktische Erfahrungen in der 
Öffentlichkeitsarbeit, im Marketing oder Journalismus hast, 

� selbstsicher auftrittst, kommunikations- und organisationsstark bist, 
� gerne im Team arbeitest, 
� initiativ, lernbegierig und aufgeschlossen für Neues bist,  
� Spaß an technischen Themen und eine gute Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift (Deutsch 

und Englisch) hast, 
� gerne eigenverantwortlich und selbständig arbeitest,  
� aktiv in sozialen Netzwerken bist und neue Plattformen regelmäßig ausprobierst, 
� sehr gute PC-Kenntnisse vorweisen kannst, 
� viel Leidenschaft für Deine Aufgaben und eine gesunde Prise Humor mitbringst… 

 
… dann bist Du für die Stelle als Trainee bei Flutlicht bestens gerüstet! 
 

Deine Aufgaben: 

� Du bist in unterschiedlichen Kundenteams und unterstützt diese bei der Konzeption, 
Organisation und Umsetzung von integrierten Kommunikationskampagnen sowie PR- und 
Social Media Projekten, 

� Du wickelst erste kleinere Projekte selbständig ab und bist in Kontakt mit Kunden, Medien 
und Influencern, 

� Du unterstützt bei Konzeption und Durchführung nationaler und internationaler Live-Events 
wie Pressekonferenzen, Roundtables, Redaktionstouren und Messeauftritten, 

� Du baust Kontakte zu Journalisten, Bloggern und Influencern in der DACH-Region auf,  
� Du erlernst Techniken zur Themenfindung zum Storytelling und zur Produkt-Platzierung und 

wendest diese eigenständig und zielgruppenspezifisch an, 
� Du schreibst, redigierst und übersetzt unterschiedlichen Content für alle Mediengattungen 

wie Pressetexte, Blogbeiträge, Fachartikel, Einladungen, Texte für Webseiten, Social Media 
Posts und Kommentare, 

� Du erstellt Analysen sowie Reportings und unterstützt bei der Datenbankpflege und 
administrativen Aufgaben. 
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Was Dich bei Flutlicht erwartet:   

� ein einjähriges Traineeship mit internen und externen Ausbildungsschwerpunkten sowie 
einem erfahrenen Berater als Mentor  

� Möglichkeit zur anschließenden Übernahme als Junior Berater  
� eine moderne Kommunikationsagentur mit 360 Grad Beratungsansatz und einem breiten 

Spektrum an Dienstleistungen 
� ein klasse Team, das sich immer über inspirierende, engagierte neue Kollegen freut 
� eine spannende und innovative Branche  
� nationale und internationale Technologie Top Brands für abwechslungsreiche Projekte 
� flexible Arbeitsplatzmodelle  
� disziplinübergreifender Know-how Transfer 
� individuelle Förderung auf allen Jobpositionen, interne & externe Weiterbildungsmaßnahmen 
� hohes Maß an Verantwortung und klare Teamstrukturen 
� modernes Ambiente, sehr gute Infrastruktur (bezahlte Parkplätze / Fahrtkostenzuschüsse) 
� werteorientierte Agentur in der Vertrauen, Offenheit und Fairness zählt und gelebt wird 
� und viele weitere Gesundheits- und Work-Life-Benefits 

 

Übereinstimmung? Dann lerne uns näher kennen und starte vielleicht schon bald Deine Karriere bei 
Flutlicht! 
 
Wie Du Dich bewirbst: 

Sende uns bitte Deine Kurzbewerbung per Mail (mit aussagekräftigem Anschreiben, Lebenslauf, 
Schul- und Arbeitszeugnissen, Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins). Max. Dokument-
Größe: 5 MB. 
 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!  
 
Kontakt: Andrea Gantikow, bewerbung@flutlicht.biz  


