
Neugierig geworden? Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, freuen 

wir uns auf Deine Bewerbung. Ganz wichtig dabei: Arbeitsproben, die uns 

Deine Kreativität zeigen – denn die brauchen wir unbedingt.

Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen sendest Du bitte per Mail und 

unter Angabe Deines frühestmöglichen Eintrittstermins an:

Riba:BusinessTalk GmbH - Michael Beyrau
Klostergut Besselich - 56182 Urbar (bei Koblenz) 

mbeyrau@riba.eu
Tel.: 0261 – 96 37 57 27
www.riba.eu  www.rbt-tv.de

„Irgendwas mit Medien…“ – Schon mal über PR nachgedacht?

Du willst nicht austauschbar sein und heute hier und morgen dort arbei-
ten müssen? Du suchst Stabilität und Langfristigkeit und möchtest Dein 
Arbeitsumfeld gern selbstständig gestalten? Ein moderner Arbeitsplatz im 
historischen Klostergut am Rhein gefällt Dir besser als ein Standardbüro im 
Industriegebiet? Dann stimmt schon mal die Grundrichtung. Oder anders 
gesagt: Du bist nicht irgendwer – fang nicht irgendwo an. Komm zu uns.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

DAFÜR SUCHEN WIR DICH:
Als Volontär bist Du für uns keine günstige Arbeitskraft, die wir nach einem Jahr gegen die nächste austauschen. Wir investieren in Dich 

ausschließlich mit dem Ziel, gemeinsam eine langfristige Perspektive zu entwickeln – alles andere wäre für beide Seiten verschwendete 

Lebenszeit. Für die Dauer Deines Volontariats bekommst Du bei uns einen festen Mentor, der Dir das Handwerk der PR und die Technolo-

gien unserer Kunden vermittelt und Dir in allen Lagen mit Rat und Tat beiseite steht – mögliche Sinnkrisen inklusive. Du wirst lernen, wie man 

überhaupt an die Herausforderung PR herangeht und PR-Projekte plant: wie man Pressemitteilungen, Fach- oder Referenzberichte, Blog-

texte oder Interviews schreibt; 

und nicht zuletzt, wie man 

sich im Umfeld von Industrie-

kunden und Fachredaktionen 

sicher bewegt. Das wird zu-

weilen eine harte Schule sein 

– aber Du wirst am Ende eine 

ganze Menge können. 

Was solltest Du dafür mitbrin-

gen? Was Du studierst hast, ist 

uns relativ egal. Entscheidend 

ist vielmehr, dass Du Spaß am 

Schreiben hast, neugierig aufs 

Leben bist und den Willen be-

sitzt, Dich in Technologien 

und die Menschen dahinter hineinzudenken. Das ist nicht immer einfach, aber nach einer gewissen Einarbeitungszeit oft ausgesprochen 

interessant. Da wir viel miteinander und auch mit unseren Kunden reden müssen, wäre es ganz nett, wenn Du ein bisschen kommunikativ 

bist. Du musst keine Quasselstrippe sein – aber ein Eigenbrötler, der den Mund nicht aufkriegt, wird in der PR erfahrungsgemäß meist 

auch nicht glücklich. Ein offenes Ohr für Kunden und Kollegen wäre schön – und der Ehrgeiz, gute Leistungen zu bringen, natürlich auch.

DAS SIND WIR:
Unsere Agentur wurde 2005 gegründet und bewegt sich seither konsequent im High-Tech-Umfeld. 

Für unsere Kunden setzen wir auf allen medialen Kanälen das um, was moderne Kommunikation so 

ausmacht – ob das präzise Fachtexte, packende Videos oder zielsichere Marketingkampagnen sind. 

Dabei steht immer das Team im Mittelpunkt: Wir sind ein illustrer Haufen von 20 Kreativköpfen, die 

noch für alles eine Lösung gefunden haben. Ellbogentypen gibt es bei uns nicht, und es wird sie auch 

künftig nicht geben. Wir gehen fair miteinander um, klauen uns keine Ideen und duzen uns vom Chef 

bis zum Volontär.

Und weil wir zwar locker sind, aber unsere Arbeit sehr ernst nehmen, arbeiten wir heute für zahlreiche 

namhafte Kunden – von Großkonzernen wie Danfoss und Schneider Electric bis zu Hidden Cham-

pions aus dem Mittelstand. Langweilig wird’s deshalb bei uns ganz sicher nicht. Die Themen und Pro-

jekte sind spannend, der Alltag ist abwechslungsreich, und der Adrenalinkick ist garantiert - spätestens 

dann, wenn der Abgabetermin vor der Tür steht.

PR-Volontär (m/w/d)
den wir in 12 spannenden Monaten zum leistungsstarken, eigenverantwortlich arbeitenden 

PR-Manager aufbauen können – um ihn anschließend fest in unser Team zu übernehmen. 

PR
-V

OL
ON

TÄ
R?

    
 K

OM
M

 Z
U 

 U
NS

! 


