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Berufsbegleitender Master
Dein perfekter Karriereeinstieg
Wir bieten Dir zwei berufsbegleitende
Masterlehrgänge an:
• Strategische Kommunikation und PR (MSc)
• Digitale Kommunikation (MSc)
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Dabei bist Du 90 % im Job und in zehn kompakten
Modulwochen beim Master in Düsseldorf oder auch
mal in Österreich – bei unserem Kooperationspartner, der Donau-Universität Krems. Das Studium läuft
über vier Semester und endet mit der Masterarbeit.
So kannst Du Dein Kommunikations-Know-how immer weiter ausbauen und gleichzeitig Deine Karriere
vorantreiben.

dapr.de/master

dapr.dual
Job + Masterstudium in bester Kombi
Ein Weg in Dein Masterstudium bei der dapr
führt über unser Karriereprogramm dapr.dual.
Wie? Ganz einfach:
1. Du bewirbst Dich über unsere
Website dapr.de/dual.
2. Wir bringen Dich mit passenden
Arbeitgeber*innen zusammen.
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3. Wenn es zwischen Euch „matcht“, bekommst
Du nicht nur einen Arbeitsvertrag, sondern
die/der Arbeitgeber*in finanziert Dir auch das
berufsbegleitende dapr-Masterstudium.

dapr.de/dual

dapr.zertifizierung
Empfehlenswerte Volontariate
& Traineeships

zertifiziert
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Volentariats-/
Traineeprogramm

Die dapr zertifiziert Volontariats- oder
Traineeprogramme. Was Du davon hast?
Ganz einfach: Durch unser Siegel erkennst
Du Arbeitgeber*innen, die sich dazu verpflich
ten, Dir faire Rahmenbedingungen und hohe
Standards in der Wissensvermittlung zu bieten.
So findest Du leichter gute Arbeitgeber*innen
der Kommunikationsbranche.
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dapr.de/zertifizierung
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Ask me anything
PR-Prominenz im Online-Live-Talk
Interaktiv und monatlich zur Mittagszeit:
In den Ask me anything-Sessions begrüßt unser
Geschäftsführer Nils Hille führende Kommuni
kationsexpert*innen online und spricht mit
ihnen eine Stunde lang über Themen, die die
Branche bewegen.
Du kannst dabei sein und die PR-Promis alles
zu ihrer Arbeit fragen, was Dich interessiert.
Die kostenfreie Anmeldung und die Termine
findest Du hier:

by dapr.
dapr.de/ask-me-anything

pr.promi.podcast
Vom #daprsofa direkt in die Ohren
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Bekannte und bald bekannte Promis der
Kommunikationsbranche reden mit unserem
Geschäftsführer Nils Hille auf dem #daprsofa
in Düsseldorf über sich, ihre Arbeit und aktuelle
Kommunikationsthemen. Den lockeren und
inhaltsstarken Talk hörst Du über alle bekannten Podcast-Plattformen oder hier:
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dapr.de/pr-promi-podcast

Wer sind wir eigentlich?
1991 als Deutsche Akademie für Public Relations (dapr) gegründet, sind wir einer der
führenden Aus- und Weiterbildungsanbieter,
Prüfer, Zertifizierer und Berater der Kommunikationsbranche. Volontär*innen und Trainees
bilden sich genauso wie Fach- und Führungskräfte bei uns in den Bereichen PR, Kommuni
kation und Marketing weiter – und absolvieren
die renommierten dapr-Prüfungen.
Mehr zu uns auf

dapr.de

