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PRÄAMBEL

Wir finden es klasse, dass Du Dich im Rahmen Deines 
Berufseinstiegs für ein Traineeship/Volontariat in einer 
Kommunikationsagentur interessierst!

Wir – das ist die Gesellschaft der führenden Kommuni-
kationsagenturen mit PR-DNA – tragen zur kontinuierli-
chen Weiterentwicklung des deutschen Kommunikati-
onsmarktes bei. Unsere Mitglieder vereint der Anspruch 
auf Qualitätsführerschaft im Sinne ihrer Kunden und 
Mitarbeitenden.

Der Verband repräsentiert rund 40 Agenturen mit circa 
2.800 Mitarbeitenden und einem Honorarumsatz von 
rund 364 Mio. Euro in 2018. Die GPRA wurde 1974 ge-
gründet und hat ihren Sitz in Berlin.

In zahlreichen Gesprächen mit Studierenden sowie 
den Lehrenden an den Universitäten und Hochschulen 
kam häufig der Wunsch auf, mehr über die vielfältigen 
Startmöglichkeiten in Agenturen zu erfahren. Mit dieser 
Broschüre geben wir Dir einen umfassenden Überblick 
über die unterschiedlichen Einstiegsprogramme  
unserer Agenturen. 

Grundsätzlich ist es von Vorteil, wenn Du erste Praxiser-
fahrungen als Werkstudent:in oder in Form von Praktika 
in Agenturen gemacht hast. So hast Du Dich bereits mit 
den Strukturen und Arbeitsabläufen in Agenturen ausei-
nandersetzen können, und hast ein Gefühl dafür entwi-
ckelt, ob dieses Berufs- und Arbeitsumfeld zu Dir passt. 

Vor diesem Hintergrund geht es beim Traineeship dann 
auch weniger um eine Grundausbildung, als um eine 
Weiterqualifizierung für den Job als Kommunikationsbe-
rater:in. Als Berufseinsteiger:in triffst Du hier Deine erste 
Karriere-Entscheidung: Will ich Berater:in werden oder 
doch eher Spezialist:in in einem Kommunikationsbe-
reich – z. B. Social Media Management, Video Production 
oder Public Affairs. 

Inzwischen verlangt die Beratertätigkeit weitaus mehr, 
als eine Kommunikationsexpertin oder ein Kommunika-
tionsexperte zu sein und das Handwerk zu beherrschen. 
Als Werkstudent:in und Praktikant:in hast Du zwar schon 
einiges über Kommunikationsmanagement, -instru-
mente sowie Contenterstellung gelernt und hast dort 
Deine Fachkompetenz weiter ausgebaut. Dies entspricht 
aber nur einem Teil dessen, was in Agenturen an Kom-
petenzen benötigt wird. Denn in der Beratung dreht sich 
alles um Verantwortung und Führung: für Dich selbst in 
der Beraterrolle, in Bezug auf Deine persönliche Wei-
terentwicklung, in der Beziehung zu den Kunden und 
ihrem Budget. Der Weg zur Beraterpersönlichkeit ist 
nicht in drei Monaten gegangen, es braucht Coaching, 
Zeit, Training-on-the-Job und weitere Qualifizierung.

Agenturen bieten deshalb Traineeprogramme als An-
schlussqualifizierung zum Beraterberufsbild an. Wäh-
rend dieser Zeit kannst Du Dich intensiv mit der Berater-

rolle auseinandersetzen. Der Fokus bei dieser Form des 
Berufseinstiegs liegt auf Persönlichkeits- und Sozialkom-
petenzen sowie Führungskompetenzen. Und das macht 
das Traineeship in Agenturen schon ziemlich einzigartig. 

Die Traineeprogramme/Volontariate der GPRA-Agentu-
ren sind entsprechend breit ausgelegt:

 ■ Strukturierter Einstieg in das Beratungsgeschäft

 ■ Individuelle Gestaltung der „Weiterqualifizierung“ 
durch entsprechende Module

 ■ Training-on-the-Job und erste echte Verantwortung 
mit Budget und Kunden auf Augenhöhe in einem 
“geschützten Entwicklungsraum“

 ■ Mentoring und Coaching durch erfahrene Kollegin-
nen und Kollegen

 ■ Unterstützung bei der Auswahl des richtigen Jobs  
in der Agentur (es gibt inzwischen viele unterschied-
liche Anforderungsprofile in Agenturen, das ist  
echt spannend!)

 ■ Herausfinden, wo die eigenen Stärken liegen über 
das Kennenlernen der unterschiedlichen Kompeten-
zen, die in Agenturen gefragt sind

 ■ …und ggf. von einem Job-Profil in das nächste wechseln 

Einige GPRA-Agenturen bieten sowohl Traineeships als 
auch Volontariate an. Deshalb haben wir diese jeweils in 
eigenen Kapiteln zusammengefasst. Traineeprogramme 
haben bei GPRA-Agenturen die Beratungslaufbahn im 
Fokus, während Volontariate (in Anlehnung an das klas-
sische Redaktionsvolontariat) redaktionelle Aufgaben als 
Schwerpunkt haben. Bei einigen Agenturen findet auch 
ein Mix statt. Du siehst, Individualität und Vielfalt findet 
bei uns auf allen Ebenen statt.  

Neben dem Traineeship/Volontariat gibt es weitere For-
men des Einstiegs in Agenturen z. B. im Rahmen eines 
dualen Studiengangs oder Direkteinstiegs. Welcher 
Einstieg am Ende für Dich der richtige ist, findest Du 
am besten im direkten Gespräch mit den Kommunika-
tionsagenturen heraus. Den ersten Grundstein für einen 
guten Kontakt hast Du beim Besuch unserer Webseite 
schon gelegt. Sprich uns an, wir freuen uns auf das Ge-
spräch mit Dir!

Wir freuen uns aber auch über Hinweise, Anmerkungen 
und Anregungen unter info@gpra.de und wünschen  
viel Spaß beim weiteren Entdecken der Vielfalt in unse-
ren Agenturen.

Herzliche Grüße

 

Alexandra Groß Jelena Mirkovic
Präsidentin GPRA Präsidiumsmitglied GPRA

Alexandra Groß 
Präsidentin der GPRA  
Vorstandsvorsitzende Fink & Fuchs AG

Jelena Mirkovic 
Präsidiumsmitglied GPRA 
Geschäftsführende Gesellschafterin  
bei komm.passion GmbH

ABWECHSLUNGS- 
REICH. SPANNEND. 
WIRKUNGSVOLL.  
DEIN EINSTIEG IN  
DIE WELT DER  
KOMMUNIKATION! 
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TRAINEE-RAHMENPAPIER

Im Zuge der Qualitätsoffensive der GPRA wurden die in 
2015 verabschiedeten Standards für Traineeships weiter 
überarbeitet und nun in ein gemeinsames Rahmenpa-
pier überführt. Dieses Dokument hält einen gemeinsa-
men Qualifizierungsanspruch für Einstiegsprogramme al-
ler GPRA-Mitgliedsagenturen fest. An der Ausgestaltung 
waren neben dem HR-Arbeitskreis der GPRA-Agenturen 
auch Studierende sowie Professorinnen und Professoren 
als Vertreter der Hochschulen maßgeblich beteiligt.

Die Weiterentwicklung der Standards in Form eines 
verbindlichen Rahmens versteht die GPRA als einen 
Kompass, der die Qualität der Traineeprogramme konti-
nuierlich erhöht und den Nutzen für Berufseinsteiger:in-
nen nachvollziehbar und transparent abbildet. 

Der gemeinsame Rahmen wurde im HR-Arbeitskreis der 
GPRA-Agenturen erarbeitet und präzisiert die 2015 ver-
abschiedeten Mindeststandards für Trainees. Ziel ist es, 
dem interessierten Nachwuchs die vielfältigen Möglich-
keiten der Agenturwelt durch Erleben zu vermitteln. So 
können angehende Kommunikationsprofis schon früh 
ihre Neigungen und Kompetenzen zum Einsatz bringen 
und neue Fähigkeiten entwickeln.

Gleichzeitig orientiert sich die Weiterqualifizierung des 
Kommunikationsnachwuchses an den hohen Qualitäts-
maßstäben des Verbandes und soll so schnell wie mög-
lich – für Deutschland – in den international gültigen 
Consultancy Management Standard (CMS III) eingebun-
den werden.

GEMEINSAMER  
QUALIFIZIERUNGSRAHMEN  
ZUM BERATER- BZW.  
REDAKTEURSPROFIL  
IN GPRA-AGENTUREN

GEMEINSAMER HANDLUNGSRAHMEN  
PASST SICH FLEXIBEL AN 

Die Einstiegsprogramme in den GPRA-Agenturen 
haben sich in den letzten Jahren weiterentwickelt und 
stehen für die breite Vielfalt in den GRPA-Agenturen 
an Entwicklungsangeboten für den Kommunikations-
nachwuchs. Traineeprogramme/Volontariate sind keine 
„Ausbildungen“, sondern dienen den Hochschulab-
solventinnen und -absolventen und Berufserfahrenen 
als Weiterqualifizierung in ein „Berater:in-Profil“ bzw. 
„Redakteur:in-Profil“.

 
 
 
Die Bandbreite der Angebote zeigt sich vor allem

 ■ in der deutlicheren Unterscheidung zwischen 
Traineeprogrammen mit Schwerpunkt Beratung und 
Volontariaten mit Schwerpunkt Redaktion

 ■ in den unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten 
der Programme, je nach Leistungsangebot der Agentur

 ■ in der Dauer des Programms

 ■ in der Vergütung

 ■ im Titel (z.B. Trainee, Account Executive, …)

Die Bestandserhebung der unterschiedlichen Angebote 
zur Weiterqualifizierung der Hochschulabsolventinnen 
und -absolventen hat der Verband in der GPRA-Trainee-
broschüre zusammengefasst. Die GPRA steht für eine 
vielfältige Weiterqualifizierung, um den sehr facettenrei-
chen Anforderungen des Marktes und damit den Leis-
tungsschwerpunkten der Agenturen zu entsprechen.
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TRAINEE-RAHMENPAPIER

Um die vielfältigen Angebote für den Nachwuchs und 
deren Umsetzung in den Agenturen auf einem hohen 
Qualitätsniveau zu bündeln, teilen die GPRA-Agenturen 
folgendes Grundverständnis:

1. Qualifizierungsprofil: Das Traineeprogramm in der 
jeweiligen Ausführung der Agentur dient der Weiter-
qualifizierung zum Jobprofil „Berater:in“.

Volontariate haben den Schwerpunkt Redaktion bzw. 
Content und dienen der Spezialisierung.

Berufseinsteiger:innen treffen hier die erste Karriere- 
Entscheidung: Will ich Berater:in werden oder doch 
eher Spezialist:in in einem Kommunikationsbereich.

2. Kompetenzen: Die Inhalte der Weiterqualifizierung 
orientieren sich am „Kompetenzkreis“ mit Schwer-
punkt Beratung. Innerhalb des Kompetenzkreises 
können Agenturen ihre jeweiligen Schwerpunkte 
setzen. Der Kompetenzkreis wird vom HR-Arbeitskreis 
in regelmäßigen Abständen weiterentwickelt und 
angepasst. 
 

3. Individualität: Die Programme orientieren sich an der 
jeweiligen Mitarbeiterin bzw. am jeweiligen Mitarbei-
ter und den individuellen Kompetenzen und Job-Per-
spektiven. Traineeprogramme / Volontariate sind 
keine Qualifizierungsmaßnahmen von der Stange, 
sondern werden jeweils individuell umgesetzt.

4. Orientierung: Die Programme zur Weiterqualifizie-
rung geben dem Nachwuchs auch Orientierung  
in den vielfältigen Aufgaben und Jobprofilen des 
Kommunikationsberufes. Der Fortschritt dieser   
Programme wird regelmäßig überprüft; die schrift-
liche Fixierung der Programme erfolgt vorab 
 individuell von den GPRA-Agenturen. Die jeweils 
strukturierten Weiterbildungsprogramme werden  
in der  GPRA-Traineebroschüre zusammengefasst.

5. Ethik: Die primäre Handlungsrichtlinie ist der Deut-
sche Kommunikationskodex des Deutschen Rates 
für Public Relations (DRPR). Die Mitgliedsagenturen 
verpflichten sich zur Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und 
Sorgfaltspflicht gegenüber Auftraggeberinnen  
und -gebern, Öffentlichkeit und Mitarbeitenden und 
bekennen sich zur Transparenz in Absenderschaft 
und Interessenvertretung. Ergänzend dazu hat die 
GPRA im Standard zur Qualitätssicherung für PR- und 
Kommunikationsagenturen (CMS III-Zertifizierung) 
ethische und ausbildungsbezogene Kriterien für den 
deutschen Markt im Zertifizierungsprozess ergänzt.

6. Vielfalt: Der Rahmen bietet Agenturen Freiräume in 
der Ausgestaltung ihrer Programme, die sich an den 
jeweiligen Leistungsangeboten orientieren. Dies gilt 
auch für die Dauer der jeweiligen Weiterbildungs-
programme. Die GPRA empfiehlt allerdings, dass 
die Programme eine Laufzeit von 18 Monaten nicht 
überschreiten sollten.

7. Leadership: Die Weiterqualifizierung hat beim 
 Karriereweg der Beraterin bzw. des Beraters den 
Schwerpunkt „Leader ship“. Dieser fokussiert im  
Kern auf drei Ebenen der Führung:

 ■ Verantwortliche Führung der Kunden  
(Ergebnis-/Budgetverantwortung)

 ■ Aktive Führung der eigenen Karriere  
(interdisziplinärer Kompetenzausbau)

 ■ Fachliche Führung von Projektteams

8. Mentoring: GPRA-Agenturen begleiten mit erfah-
renen Mitarbeitenden die Weiterqualifizierung des 
Nachwuchses und stellen sicher, dass für die  Dauer 
der Qualifizierung ein:e Ansprechpartner:in für 
 persönliche und übergeordnete fachliche Frage-
stellungen zur Verfügung steht.

9. Karriere: GPRA-Agenturen bieten unterschiedliche 
Karrierepfade an. Auch sogenannte Spurwechsel – z.B. 
Wechsel von Beratung in Redaktion – sind innerhalb 
der Beschäftigungszeit möglich, sofern die Kompe-
tenzen und Neigungen zu den Anforderungen der 
jeweiligen Jobprofile in der Agentur passen.

10. Vergütung: Die Vergütungsmodelle für Traineeships / 
Volontariate können unterschiedliche Leistungskom-
ponenten beinhalten und spiegeln die Vielfalt und 
Möglichkeiten der Agenturen wider. GPRA-Agenturen 
orientieren sich dabei an einen monatlichen Vergü-
tungsrahmen von mind. 2.000,00 EUR brutto.

11. Praxiserfahrung: Die GPRA begrüßt die Möglich-
keiten zum Sammeln von ersten Praxiserfahrungen 
über Werkstudententätigkeiten und Praktika. Diese 
stellen aber keine signifikante Berufserfahrung dar. 
Unter Berufserfahrung versteht die GPRA beim Profil 
der Beraterin bzw. des Beraters u.a. die mehrjährige 
umfängliche Verantwortung innerhalb eines Kun-
denmandats (Strategie, Kommunikationsmanage-
ment, Budget- und Ergebnisverantwortung, fachliche 
Führung innerhalb von Projektteams). Die erworbene 
Praxiserfahrung sollte sehr wohl beim individuellen 
Qualifizierungsprogramm Berücksichtigung finden.

12. Bildungsabschluss: GPRA-Agenturen setzen auch 
bei der Bewerber:innen-Auswahl nach Bildungsab-
schluss auf Vielfalt. Jede Agentur entscheidet und 
unterscheidet nach eigenem Ermessen, welche 
Studienabschlüsse und Studienfächer für sie relevant 
sind. GPRA-Agenturen sind ausdrücklich auch offen 
für betriebswirtschaftliche und naturwissenschaftliche 
Studiengänge.

Die GPRA überprüft regelmäßig im Rahmen ihres 
HR-Arbeitskreises notwendige Anpassungen des gel-
tenden Handlungsrahmens. Die aktuellen Informati-
onen sind jederzeit über www.gpra.de oder direkt bei 
der Geschäftsstelle abrufbar.

Kommunikation  

Kontaktstärke  

Überzeugungskraft    

Motivationskraft  

Konfliktbereitschaft  

 Eloquenz

 Leidenschaft, Stabilität

 Moral, Ethik, Integrität

 Mut

 Begeisterungsfähigkeit

 Kreativität, Innovationsfreude

 Selbstständigkeit

 Basisantrieb

 Kritik-/Reflexionsfähigkeit

 Entschlusskraft

 Selbstvertrauen, Resilienz

Konzeptionsmethoden  

Kreativtechniken  

Präsentationstechniken  

Analysetools  

Agile Arbeitsmethoden  

Managementtools  

 Strategische/Taktische Beratung über alle  
Kommunikationsdisziplinen

 PR-Instrumente

 Content-Erstellung (visuell, auditiv,  
digital/online/web, Text)

 Content Distribution

 Projektmanagement

 Planung/Evaluation

 Kaufmännische  
Grundlagen

 Qualitätsmanagement

 Markt- und Industrie-
kenntnisse

Fachkompetenz
Beratung

Methoden- (Tool-)  
kompetenz

SozialkompetenzPersönlichkeits- 
kompetenz

Selbst- 
kompetenz

Kompetenzkreis

Quelle: Prof. Hülshoff, 1991, modifiziert durch die GPRA
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CROSSRELATIONS

DAS SIND WIR

Crossrelations - der Name ist Programm: Wir vernetzen 
Cross-Channel überzeugende Kommunikation zu erfolg-
reichen Kampagnen. Gedacht und gemacht wird was 
auffällt und überzeugt.

Wir kennen die Herausforderungen der Nachhaltig-
keit. Und das nicht erst seit das Thema in den Medien 
 hochkocht. Wir haben schon  vor 20 Jahren unseren 
ersten CSR Bericht erstellt und konzentrieren uns mitt-
lerweile  zusätzlich auf relevante Vertrauensthemen: 
Klimaschutz, Dekarbonisierung, Elektromobilität und 
Akzeptanzkommunikation in der Energiewende. Dafür 
bieten wir Unternehmen Kommunikationslösungen für 
ihre nachhaltige Transformation und die Markenkom-
munikation. 

SO LÄUFT UNSER TRAINING ON THE JOB

Abhängig vom Team und den unterschiedlichsten Kun-
den bist du als Trainee fester Bestandteil. Durch Team-
work in Kreativteams wirst Du bei der Entwicklung und 
Umsetzung von spannenden Projekten unterstützen 
und so deine eigenen Verantwortungsbereiche ausbau-
en. Du wirst direkt eingebunden und bekommst deine 
eigenen Projekte mit eigenem Verantwortungsbereich. 

Nach dem Onboarding arbeites du direkt in Projekt-  
und Kundenteams mit. Bei Fragen oder Unsicherheiten 
stehen dir deine erfahrene Kolleg:innen zur Seite.

 

Für Crossrelations arbeiten sehr erfahrene Profis,  
die in dieser und anderen Agenturen heute und gestern 
prominente  Kampagnen realisiert haben. 

Auf diesen Erfahrungsschatz kann jeder unkompliziert 
zurückgreifen.

Wir arbeiten in Kooperation  mit externen Expert:innen 
für Social-Media Marketing,  E-Mail- und Mobile Marke-
ting, Marketing Automation, Data Management,  Video- 
Produktion, Art Direction etc. zusammen. Das ist nicht 
nur für die Einsteiger:innen, sondern auch für uns immer  
wieder spannend.

 
DER EINSTIEG BEI UNS

Weil wir als Expert:innen für  Nachhaltigkeitsthemen 
gefragt sind, haben wir reichlich zu tun und  verdammt 
viel Know-how. Das wollen wir dringend mit  Einstei-
ger:innen teilen – denn noch nie war Kommunikation so 
wichtig wie gerade.  

Jedes vielversprechende Projekte hat ehrliche Kommuni-
kation und die beste Umsetzung verdient. Dafür lernst du 
bei Crossrelations das Handwerk für Kampagnenarchitek-
tur und überzeugende Beratung mit einem klaren Kom-
pass für authentische Nachhaltigkeitskommunikation.

Dabei denkst und arbeitest du nach dem Prinzip Cross-
relations: Begeisternd, strategisch und integrierend, am 
liebsten für die eine grandiose Idee. Wenn das deine Lei-
denschaft für die Kommunikation noch weiter entfacht, 
werden wir sie weiter befeuern und nach Kräften fördern.

Als Spezialagentur sind wir, unser Arbeitsumfeld und unse-
re Themen besonders. Verantwortungsthemen erfordern 
einen sensible Umgang und Vertrauen. Darauf bereiten 
wir dich vor: Nicht nur die Herausforderungen der Nach-
haltigkeit, sondern auch die Frage, wie man Zustimmung 
und Unterstützung mobilisiert, bestimmen wesentlich 
unseren und dann auch deinen Beratungsalltag.

UNSERE AUSBILDUNGSDAUER

Dein Traineeship dauert ein Jahr. No more, no less. 

WER IST BEI UNS RICHTIG?

Ohne neue Impulse, Tatendrang und kreative Ide-
en lassen sich die wichtigen Themen Klimawandel, 
 Energiewende und alle weiteren Nachhaltigkeitsziele 
nicht anpacken.

Gleichzeitig ändern sich ständig die rechtlichen, 
 wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in 
Sachen Lieferkette, Energiewende und den Berichtsstan-
dards. Das verlangt Neugier, Eingenverantwortung, Flexi-
bilität, Leistungsbereitschaft und Organisationstalent. 

Dein Ding? Dann sollten wir uns bald kennenlernen!

Einen Hochschulabschluss solltest du in der Tasche und 
Praktika zu dieser Berufswahl bereits hinter dir haben. 

Unerlässlich: Der Wille, etwas bewegen zu wollen. Denn 
es wird höchste Zeit, dass sich was dreht!

UNSER STRUKTURIERTES  
EINSTIEGSPROGRAMM

Mit Tag 1 bist du mittendrin im Team und im pulsieren-
den Agenturalltag. Was für uns eine:n gute:n Berater:in 
ausmacht, bilden wir innerhalb des Volontariats/Trainee-
ships ab. 

Durch die alltägliche Herausforderung und theoretische 
Anleitung machen wir dich zu einem:einer kompetenten 
Kommunikationsberater:in – unter anderem in diesen 
Basics und Headlines: 

 ■ Grundlagen der integrierten Kommunikation

 ■ Kampagnenentwicklung und -management 

 ■ Zusammenarbeit mit dem Kunden und  
Kooperationspartner

 ■ Briefing und Steuerungn von Externen  
(Text, Kreation, Produktion) 

 ■ Projekt- und Zeitmanagement 

 ■ Social-Media Marketing und Channel Management

 ■ Kreativprozesse

 ■ Organisation von (digitalen) Events und Onlineauftritten

Freue dich auf einen Arbeitsplatz inmitten eines pulsie-
renden Umfelds.  Entweder am Uni-Campus in Duis-
burg, mit Start-Ups und erfolgreichen Technologieun-
ternehmen oder mitten im Frankfurter Bahnhofsviertel, 
dem Melting Pot der Republik im Schatten der Banken-
türme.  Natürlich können wir auch Homeoffice. Standor-
tübergreifend sind wir ein eingespieltes Team, das den 
Kontakt zueinander täglich mit gemeinsamen Jobs lebt. 

ANZAHL DER FORTBILDUNGSTAGE

Wir haben unsere festen Seminare zur Grundlage einer 
professionellen Zusammenarbeit. Obendrauf kommt 
der immer wieder aktualisierte Blick hinter die Kulissen 
unserer Kooperationspartner:innen, die uns spannende 
Einblicke in ihre Fachbereiche geben und so unseren 
Horizont erweitern. Wir lieben Fragen!

VERGÜTUNG 

Das Gehalt orientiert sich am Branchendurchschnitt und 
variiert je nach Erfahrung und Position. Wenn alles ande-
re passt, kriegen wir das auch hin.

SONSTIGE ZUSATZLEISTUNGEN

Wer mit der Bahn fährt, kriegt ein Ticket.

Ansonsten sind wir für Anregungen offen.

UNSER INVEST 

Wir investieren Zeit und Know-how und Geduld in 
deine Ausbildung zum:zur Kommunikationsberater:in – 
schließlich wollen wir dich als Kolleg:in nach der Trainee-
zeit gewinnen. Alle Team-Kolleg:innen leiten dich im 
Arbeitsalltag an und unterstützen dich. Du arbeitest bei 
Pitches oder Projekten direkt mit der Geschäftsführung 
zusammen. Zeig uns dein Talent und deine Leiden-
schaft, dann werden wir gemeinsam einen Weg finden, 
dich zu fördern.

AUSBILDUNGSQUOTE

Durchgängig sind ca. 20 Prozent der Mitarbeiter:innen  
in einem Traineeship.

INFOS ZUR ÜBERNAHME  

Wir bilden Volontäre und auch Trainees aus, um sie zu 
übernehmen. In der Vergangenheit hatten wir das große 
Glück, dass das zu 100 % geklappt hat.

SO NACHHALTIG SIND WIR

Nachhaltigkeit ist unsere DNA. Die Zukunft des Planeten 
kriegt unsere ganze Energie und Leidenschaft.
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Kontakt

GPRA e. V. 
Gesellschaft führender  
Kommunikations-/Public Relations Agenturen 
Alt-Moabit 90, 10559 Berlin

Tel. +49 (0)30 40559938 
info@gpra.de 
www.gpra.de

 

 
 
Hinweis 

Für den Inhalt der Traineeprogramme und  
Volontariate sind die Agenturen verantwortlich.
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