
 
 

Berater Job in PR- und Werbeagentur (m/w/d)  
 
Wenn du als Kundenberater bzw. Projektmanager in einer PR- oder Werbeagentur arbeiten 
möchtest, dann bist du auf dieser Stellenanzeige genau richtig. Denn bei uns bekommst du 10 
Vorstellungsgespräche mit nur einer Bewerbung auf www.stellmichein.de. 
 
Wie das geht? Das STELL-MICH-EIN ist ein Speed-Recruiting-Projekt, das seit 2012 organisiert 
wird. Wir laden namhafte Werbe- und PR-Agenturen zu unseren Recruiting-Events ein. Bei 
diesen Agenturen stellst du dich nach deiner Bewerbung auf www.stellmichein.de in Berlin, 
Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, München oder Stuttgart vor. Du hast also in 6 Städten die 
Chance auf diesen besonderen Karriere-Boost. 
 

 
 
 
 
  



Dein Aufgabengebiet als Berater 
Für das Event suchen wir junge Menschen mit Herz für die Kommunikationsbranche und Skills im 
Bereich Kundenberatung. Die teilnehmenden Werbe- und PR-Agenturen suchen dabei ganz 
vielfältig. Zum Beispiel kannst du als interner Projektmanager die Projekte in der Agentur 
koordinieren und als Vermittler zwischen Kreation und Beratung arbeiten. Aber du kannst auch 
Kundenkontakte zu namhaften Kunden halten, Präsentationen ausarbeiten und beim Kunden 
präsentieren. Wenn Organisationsgeschick und eine gute Kommunikationsfähigkeit dich 
auszeichnen, dann solltest du dich hier auf www.stellmichein.de bewerben. 
 
Diese Berater Jobs gibt es beim STELL-MICH-EIN: 

 
• Projektmanager (m/w/d) 
• Projektleiter (m/w/d) 
• Projektassistent (m/w/d) 
• Account Manager (m/w/d) 
• PR-Berater (m/w/d) 
• Projektcontroller (m/w/d) 
• Communications Manager (m/w/d) 

 
Bei unserem Job-Speed-Dating sind Agenturen wie Serviceplan, thjnk, Scholz & Friends, 
ressourcenmangel, pilot oder Zum goldenen Hirschen dabei.  
 
 
Dein Profil  
• Du bist organisiert, kannst dich gut ausdrücken und andere von deinen Ansichten überzeugen. 
• Du hast ein positives Auftreten, bist sehr kommunikativ und ein guter Teamplayer.  
• Du hast erste Erfahrungen über die Kommunikationsbranche schon im Studium, einer 
Ausbildung oder im Job gesammelt. 

 

Was wir bieten  
• Eine einmalige Chance auf 10 Vorstellungsgespräche mit nur einer Bewerbung.  
• Einen Karriere-Boost mit nur einem Abend Zeitaufwand.  
• Ein einfaches Bewerbungsverfahren, das du auf stellmichein.de in nur 20 Minuten absolvieren 
kannst.  
 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über deine Bewerbung auf 
www.stellmichein.de. 
 

 


