
 

BERUFSEINSTIEG + MASTER = KARRIERE 
Für ein Start-Up in Düsseldorf, das eine Finanz-App für Frauen entwickelt hat, suchen wir Interes-
sent*innen für den Bereich  PR/Kommunikation. 

„Du liebst es, zu schreiben? Du hast Lust, Frauen finanziell zu empowern? Wirklich etwas zu bewegen 

und aktiv mitzugestalten? Dann bist Du hier richtig.“ 

Aufgaben 

• Erstellung und Versand von Pressemitteilungen  
• Platzierung von Interviews/ Artikeln/ Beiträgen zu uns in allen zielgruppenrelevanten Me-

dien  

• Eigene Themenfindung- und umsetzung 
• Erstellen und Pflegen eines Presseverteilers   

• Organisation und Durchführung von Interviews 

• Vorbereitung von Interviews mit uns in zielgruppenrelevanten Podcasts   

Ihr Profil: 

• Sie lieben es, auf einer professionellen Ebene zu schreiben, und treffen dabei einen locke-
ren, humorvollen Ton. Es macht einfach Spaß, Ihre Texte zu lesen.  

• Sie haben ein gutes Gespür für aktuelle Themen und bringen das Produkt des Start-Ups 
(u.a. zu diesen Themen) in für Frauen der Zielgruppe relevante Medien. 

• Sie haben erste Erfahrung in der PR und verstehen, welches Bild-/ Fotomaterial passend 
zum Medium gebraucht wird. 

• Sie haben ein offenes, sympathisches Wesen und haben keine Scheu, aktiv auf Journalis-
ten/ Medienvertreter zuzugehen sowie diese Kontakte zu pflegen.  

• Sie können sich schnell in neue Themen/Aufgaben einarbeiten und sind stresserprobt und 
krisenfest. 

• Sie achten sehr genau auf Ihre Rechtschreibung, Grammatik, Kommasetzung und schrei-
ben in fehlerfreiem Deutsch.  

• Sie sind kreativ und bringen einen hohen Qualitätsanspruch mit. 

• Sie arbeiten selbstorganisiert und eigenverantwortlich. 
• Ein Hintergrund im Finanzbereich ist super, aber keine Voraussetzung. Für alle finanzrele-

vanten Fragen stehen jeder Zeit Expertinnen zur Verfügung. Bewerben Sie sich ruhig, 
wenn Sie noch nicht wissen, was ein ETF-Portfolio ist. Wichtiger ist Ihr Gespür für PR.  

Was der Arbeitgeber bietet 

• Ein junges Team mit vielen Möglichkeiten zur Mitgestaltung, flache Hierarchien und jeden 
Tag spannende neue Themen und Aufgaben.  

• Kostenfreier Zugang zur eigenen App 

• Mobilfunk-Flatrate in alle dt. Netze & einem Datenvolumen von 5GB 
• Zentral gelegenes Büro mit Dachterrasse 

• Kaffee, Tee, Wasser… gelegentlich Obst oder frische Smoothies   

Hinweis: für diesen Arbeitgeber suchen wir auch jemanden für den Bereich Social Media Mar-
keting 

 
 
 
 
 



 

Weitere Infos und Bewerbung 
 
 

Wer sich für dieses Volontariat interessiert, kann sich telefonisch o-
der per E-Mail bei Programm-Managerin Karola Liedtke melden oder 
das Registrierungsformular unter www.dapr.de/dual ausfüllen und 
dabei auf diese Stelle verweisen. 

Tel.: 0211/17607060 
E-Mail: karola.liedtke@dapr.de 

 
 
Detaillierte Informationen zu dapr.dual finden Sie auch online unter www.dapr.de/dual.  
 

https://www.dapr.de/studium/master/dapr-dual/
http://www.dapr.de/dual

