
Volontariats- und Traineeprogramme 
in PR & Kommunikation



Wissensvermittlung
• Grundlagen der Strategie- und Konzeptionslehre 

• Medienarbeit/Content Marketing 

• Online-Kommunikation/Social Media Kompetenz 

• Textkompetenz  

(Recherche, Formate, Schreibtraining) 

• Digitalkompetenz  

(Digital Campaigning, Datenanalyse)

Detaillierte Darstellung der Kriterien auf dapr.de/zertifizierung

Organisation 

• Verbindlicher Ablaufplan des Ausbildungsprogramms

• Einblicke in kooperierende Fachbereiche 

• Einblicke in den Redaktionsalltag

• Direkte/r Ansprechpartner*in (Mentor*in)

• Regelmäßige Feedbackgespräche 

• Nachweise über Lernfortschritte

• Mindestens zwölf Monate, maximal 24 Monate  

Dauer des Programms

• Ein Mindestdurchschnittsgehalt von 1.800 Euro brutto 

monatlich

Beste Voraussetzungen.
Unsere Volontariats-/Traineeprogramm-Kriterien  
für Ihre erfolgreiche dapr.zertifizierung:



Sie setzen auf den Nachwuchs?
Dann setzen Sie ein Zeichen.

Die dapr zertifiziert Volontariats- oder Trainee-

programme in Kommunikation und PR von 

Arbeitgeber*innen, die Hochschulabsolvent* 

innen attraktive Einstiegs- und Entwicklungs- 

möglichkeiten bieten. Und die zu einer hoch-

wertigen und praxisnahen Qualifizierung des 

Kommunikationsnachwuchses beitragen.

Im Rahmen der Zertifizierung werden die Be-

reiche Wissensvermittlung und Organisation 

geprüft. Von der dapr zertifizierte Volontariats- 

und Traineeprogramme geben dem Nachwuchs 

die Möglichkeit, unterschiedliche Perspektiven 

kennenzulernen, ihre praktischen Erfahrungen 

um fundiertes Hintergrundwissen zu ergänzen 

und ihren Arbeitsalltag zu reflektieren. Garantiert 

wird dies unter anderem durch einen verbind-

lichen Ablaufplan, direkte Ansprechpartner*innen 

und regelmäßige Feedbackgespräche.

„Unser Ausbildungsprogramm genießt in der Branche eine 

hohe Reputation und erfüllt schon lange die Anforderun-

gen der Zertifizierung. Wir finden es ist an der Zeit, dass 

wir uns das durch eine unabhängige Institution bescheini-

gen lassen. Die Zertifizierung durch die dapr ist daher ein  

logischer Schritt für uns.“

Alexandra Groß, Vorstand der Fink & Fuchs AG



Das haben Sie davon.
 Ihr Nachwuchs erhält eine bestmögliche Qualifizierung parallel zum Job.

 Sie und Ihr Unternehmen stehen für eine zielgerichtete Förderung Ihrer Mitarbeiter*innen.

 Im Kampf um die besten Talente ist die dapr.zertifizierung ein klarer Wettbewerbsvorteil.

 Sie werben mit der dapr.zertifizierung. Und wir mit Ihnen – direkt bei der Zielgruppe  

der Absolvent*innen und Berufseinsteiger*innen.

 Sollten Sie den Weg der Kompetenzvermittlung durch die dapr wählen, profitieren Sie von  

theoretisch fundierten und auf den Praxisalltag in Kommunikation und PR ausgerichteten  

Seminaren (optional).

„Die dapr.zertifizierung bescheinigt, dass unser  

Ausbildungsprogramm entscheidende Qualitäts-

merkmale erfüllt.“

Waltraud Niemann, 

Leiterin Communications & Brand Experience, ING-DiBa AG



In 4 Schritten zur dapr.zertifizierung.

„Die Zertifizierung ermöglicht uns als Arbeitgeber, die Qualität 

unseres Volontariats nach außen sichtbar zu machen und somit 

besonders attraktiv für den PR-Nachwuchs zu sein. Für uns ist es 

wichtig, eine fundierte und strukturierte PR-Ausbildung anzubieten,

von der unsere Volontär*innen profitieren.“

Ingo Notthoff, Leiter Kommunikation Aktion Mensch 

1. Sie nehmen Kontakt zu uns auf: Tel. 0211 176070-60 oder kontakt@dapr.de. Wir vereinbaren mit 

Ihnen ein telefonisches oder persönliches Gespräch zur dapr.zertifizierung. Wenn Sie Ihr Volontariats- 

oder Traineeprogramm erst aufbauen oder erneuern möchten, kommen wir auch gerne zu einem 

Kompakt-Workshop ohne Zusatzkosten bei Ihnen vorbei.

   

2. In dem gemeinsamen Gespräch/Workshop klären wir, ob Sie den Antrag zur dapr.zertifizierung 

direkt einreichen können oder welche Änderungen Sie zunächst vornehmen.

3.	 Sie	senden	Ihren	Antrag	zur	dapr.zertifizierung	und	weitere	Unterlagen	an	uns,	die wir zeitnah 

prüfen werden. Zudem führen wir – bei bestehenden Ausbildungsprogrammen – Gegencheck- 

Gespräche mit aktuellen Volontär*innen und Trainees sowie Absolvent*innen durch.

4. Erfüllt Ihr Ausbildungsprogramm sämtliche Kriterien und Sie haben die Zertifizierungsgebühr 

beglichen, stellen wir Ihnen die dapr.zertifizierung aus, die für zwei Jahre gültig ist. Sie werden von 

nun an als Zertifizierungspartner*in gelistet und in unserer Kommunikation an die Zielgruppe sowie 

in die Kommunikationsbranche integriert. Zudem dürfen Sie das Zertifizierungs-Siegel für Ihre eigene 

Kommunikation/Vermarktung sowie für Stellenausschreibungen etc. einsetzen.



Kontakt

Nils Hille

Geschäftsführer 
fon 0211 17 60 70 60
nils.hille@dapr.de dapr.de/zertifizierung


