
          

Naturwissenschaftler:in, Mediziner:in als PR-Trainee Medical 
Communications/Projektmanagement (w/m/d) 
3K Agentur für Kommunikation GmbH 
 

Wir gestalten medical-to-human interactions - 
für eine bessere und gesündere Zukunft. 
 
Als eine der führenden Healthcare-Agenturen fokussieren wir uns auf die Themen Medizin, 
Gesundheit und Wissenschaft. Wir übersetzen komplexe Sachverhalte in innovative Formate und 
bringen damit Produkte, Marken und Unternehmen ins Gespräch. Unser Name ist unser Anspruch: 
3K = Kommunikation kreativ und kompetent. 
 

Wir suchen ab April 2022 
einen PR-Trainee Medical Communications/Projekt Management (m/w/d) 

Das interessiert dich/das möchtest du lernen: 

• Medizinische Fortschritte im Bereich Diabetes, Neurologie und Onkologie verständlich 
machen und spannende Awareness-Kampagnen umsetzen 

• Deine Begeisterung für medizinische Themen ausleben und in Content verwandeln, wie 
z.B. Pressetexte, Interviews, Infografiken, Podcasts und Videos 

• Presse-Events unter Anleitung erfahrener Berater:innen aus dem Team planen und 
organisieren , z.B. Einladungsmanagement, Organisieren von passenden Locations und 
digitaler Technik 

• Content Marketing über alle Kommunikationskanäle umsetzen: Print und Online, Film und 
Audio, Social Media   

• Das Team unterstützen bei der Produktion und dem Versand der Pressematerialien 
• Führen von Projektplänen für das Team 
• Mit Stakeholdern aus Medizin und Wissenschaft, mit Journalisten und Verlagen interagieren 

Das bringst du mit: 

• Erfolgreich abgeschlossenes (natur-)wissenschaftliches oder medizinisches Studium, gerne 
mit ersten Branchenerfahrungen z.B. durch Praktika in Agenturen, Unternehmen, Redaktion  

• Freude an der deutschen Sprache und am Texten  
• Organisationstalent, Erfahrungen im Veranstaltungsmanagement (sind von Vorteil) und 

Freude am Jonglieren mit unterschiedlichen Projekten 
• Kenntnisse digitaler Anwendungen und Interesse an sozialen Medien  
• Professionelle MS Office Kenntnisse  
• Sorgfalt, Qualitätsbewusstsein, Kontaktfreudigkeit und sicheres Auftreten 
• Eine begeisterungsfähige, lebendige Persönlichkeit, die auch in stressigen Situationen den 

Humor nicht verliert 

 

 



Das bieten wir dir: 

• Eine sehr profunde PR-Ausbildung – wir nehmen uns viel Zeit für dich! Nach dem 
erfolgreichen Traineeship - und wenn alles für beide Seiten passt - erhältst du eine 
unbefristete Anstellung 

• Ein kompetentes, kreatives Berater-Team und anspruchsvolle Projekte 
• Deinen Mentor während der gesamten Traineezeit 
• Neben spannenden Projekten und „Training on the job“ auch hochwertige interne und 

externe Weiterbildungsmaßnahmen 
• Ein aufgeschlossenes, lebendiges, engagiertes und unglaublich nettes Team 
• Einen offenen, herzlichen und wertschätzenden Umgang miteinander 

• Modernes Arbeiten mit flachen Hierarchien, flexible Arbeitszeiten und Home Office 

Möglichkeiten (Laptop und Diensthandy sind selbstverständlich) - Und wenn wir uns alle 

wiedersehen dürfen: ein schönes Büro im Frankfurter Westend, Nähe Grüneburgpark 

Das klingt gut für dich? 

Dann sollten wir uns kennenlernen!  Wir freuen uns auf deine vollständigen 

Bewerbungsunterlagen inkl. Motivationsschreiben und Angabe zur Verfügbarkeit. Unsere 

Kollegin Birgit Seibel begleitet dich durch den Bewerbungsprozess und beantwortet dir gerne offene 

Fragen zur Position am Telefon 069 – 97 17 110 oder per E-Mail an: bewerbung@3k-

kommunikation.de.  

 

 

Wir verpflichten uns zur Gleichberechtigung aller Mitarbeitenden und sorgen für ein 
diskriminierungs- und belästigungsfreies Arbeitsumfeld. Alle Einstellungsentscheidungen sind 
durch die Stellenanforderungen, die individuellen Qualifikationen und den geschäftlichen Bedarf 
begründet. Alle entsprechend qualifizierten Bewerber werden ungeachtet ihrer ethnischen 
Herkunft, ihrer Hautfarbe, ihrer Religion, ihres Geschlechtes, ihres Alters, ihrer sexuellen 
Orientierung, ihrer nationalen Herkunft oder einer Behinderung gleichermaßen für eine 
Anstellung berücksichtigt 

 

 

 

 

Weitere Informationen zu 3K unter 

www.3k-kommunikation.de 
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