Wir suchen dich als

Trainee (w/m/d)
ab sofort im wunderschönen Erfurt.

Wer wir sind
Wir sind die Strategiekollegen GmbH, eine PR-Beratung mit Fokus auf die
Immobilienwirtschaft und Niederlassungen in Berlin und Erfurt. 2019 gegründet,
arbeiten wir heute für namhafte Unternehmen aus allen Bereichen der
Immobilienwirtschaft – vom PropTech bis zum weltweit führenden Dienstleister.
Manche würden sagen, dass wir die „jungen Wilden“ sind. Aber besonders jung
kommen wir uns nicht vor, gerade morgens nicht.

Wen wir suchen
Wir würden uns über dich als Trainee (w/m/d) in unseren Reihen freuen. Innerhalb
von zwölf Monaten wollen wir dich gemeinsam mit unseren Kunden in ganz
Deutschland zur/m PR-Berater*in mit Fokus Immobilienwirtschaft ausbilden und
deinen persönlichen Instrumentenkasten in den Bereichen Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit, Content Creation und Social Media einrichten. Neben wenig
Theorie gibt es vor allem viel Praxis.

Was wir dir bieten können
-

-

-

Bei uns hast du Platz zu gestalten. Du wärst unser/e erste Trainee der
Unternehmensgeschichte. Wir wollen also auch von dir lernen.
Bei uns kannst du wachsen. Wir suchen keine günstigen Arbeitskräfte,
sondern Young Professionals, die eine faire Entlohnung verdienen. Unser
Ausbildungsprogramm stellen wir dir gerne persönlich vor.
Bei uns kannst du Erfolge erzielen. Eines ist klar: Die Immobilienwirtschaft
ist besonders erklärungsbedürftig und braucht gute Kommunikatoren. Wir
würden uns freuen, wenn du eine/r davon wirst.
Bei uns kannst du flexibel arbeiten. Und das ist kein Marketingbullshit. Wir
bieten dir einen tollen Arbeitsplatz im Krämerloft, aber Remote Working ist
immer möglich. Das Equipment stellen wir dir zur Verfügung.

Was du mitbringen solltest
-

Ein abgeschlossenes Hochschulstudium. Was du studiert hast, ist erst
einmal zweitrangig.
Eine gute Schreibe. Wir wollen dir viel beibringen, aber ein bisschen was
solltest du mitbringen. Ein Händchen für die deutsche Sprache gehört dazu.
Bock auf Immobilienthemen. Das ist nichts für jeden, aber hoffentlich etwas
für dich.
Eine Berater-Persönlichkeit. Ziel ist, dass du gestandenen Immobilienprofis
irgendwann sagst, wo es langgeht. Das verlangt von dir Überzeugungskraft.

Das kannst du bei uns direkt unter Beweis stellen
Überzeuge uns von dir und deiner Motivation. Wie du das machst, ist dir überlassen.
Du erreichst uns über viele Kanäle, unter anderem ganz simpel per E-Mail an
info@strategiekollegen.de. Wir freuen uns auf dich!

