
 
 

DEIN PROFIL – 
Du suchst einen Beruf, der Wissenschaft, Wirtschaft und 
Medien verbindet  

 Abgeschlossenes Studium oder Zusatzqualifikation im Bereich 
Medizin, Biotechnologie, Naturwissenschaften, Journalismus, 
Kommunikationswissenschaft o.Ä. 

 Ausgezeichneter Ausdruck in deutscher und englischer Sprache  
in Wort und Schrift 

 Selbstständige, strukturierte Arbeitsweise und analytisches 
Denkvermögen 

 Hohe Kundenorientierung, Teamfähigkeit und Hands-on-
Mentalität 

 Freude an der aktiven Kommunikation mit Menschen 

 Gute MS Office-Kenntnisse, insbesondere Excel und PowerPoint  

 Social Media-Affinität 

DEIN UMFELD UND DEINE MOTIVATION – 
Sind uns wichtig und einiges wert  

 Attraktive, innerstädtische und verkehrsgünstige Lage unserer 
Standorte  

 Angenehme Arbeitsatmosphäre in einem internationalen 
Arbeitsumfeld  

 Herausfordernde und verantwortungsvolle Aufgaben in 
abwechslungsreichen Projekten 

 Flache Hierarchien mit kurzen Kommunikations- und 
Entscheidungswegen  

 Qualifizierungs- und Schulungsmaßnahmen, Individuelle 
Fortbildungen sowie Online-Trainings 

 Moderne Arbeitsplätze, schöne Büros zum Wohlfühlen und 
gemeinsamen Kreativsein  

 Mobiles und flexibles Arbeiten mit Notebook und iPhone  

 Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge und private 
Unfallversicherung 

 JobRad, kostenfreie Getränke und frisches Obst 

 Coole Events und viel Spaß im Team 

DEIN TRAINEE-PROGRAMM – 
Wir bieten spannenden Agenturalltag in einer 
zukunftsträchtigen und internationalen Branche 

 12- bis 18-monatiges Traineeship beim europäischen Marktführer  
für Life Sciences-Kommunikation  

 Vorbereitung auf die PR/IR-Laufbahn in Agentur und Unternehmen 

 Aussicht auf Weiterbeschäftigung als Junior Consultant 

 „Training on the Job“ – vielseitige Einbindung in Kundenprojekte in 
einem dynamischen, internationalen und interdisziplinären Team 

 Mitwirkung bei der Konzeption und Umsetzung von 
Kommunikationsstrategien im PR- sowie IR-Bereich 

 Mitarbeit bei der Erstellung von Unternehmenspublikationen 
(Englisch/Deutsch) 

 Aussendungen von Pressematerialien an Tages-, Finanz- und 
Fachmedien und Follow-up  

 Pflege unserer Medien- und Investorendatenbank, Media 
Monitoring und Account Management  

 Einbindung in die Konzeption, Organisation sowie Begleitung von 
Netzwerk-, Wissenschafts- und Kapitalmarktkonferenzen 

MC Services AG ist die führende Public Relations und Investor Relations Agentur für die Life Sciences Branche.  
Seit vielen Jahren als Brückenkopf zwischen Industrie und Kapitalmarkt etabliert, berät MC Services internationale 

Unternehmen in der Finanz-, Unternehmens-, Produkt- und Wissenschaftskommunikation.  

Werde Teil unseres Teams in München oder Düsseldorf als  

TRAINEE PUBLIC UND INVESTOR RELATIONS (m/w/d) 

Du findest es spannend, komplexe Wissenschaft 
oder Wirtschaft in interessante Stories zu 
übersetzen? 
Dann freuen wir uns über deine aussagekräftigen Bewerbungs-
unterlagen inklusive Anschreiben, Lebenslauf und relevanten 
Zeugnissen an:  

careers@mc-services.eu. 

Erfahre mehr unter WWW.MC-SERVICES.EU 



 
 

YOUR PROFILE – 
If you are looking for a job connecting science, business and 
media, read on. Ideally, you have: 
 University degree or equivalent education in medicine, 

biotechnology, natural sciences, journalism, communications 
studies or similar 

 Excellent command of German and English languages, both written 
and spoken 

 Independent, structured approach to work and analytical thinking 
skills 

 High level of commitment to customer service, ability to work in a 
team and hands-on approach  

 Appreciation for active communication with people of various 
backgrounds and interests 

 Good MS Office skills, in particular Excel and PowerPoint  

 Affinity for social media 

OUR ENVIRONMENT AND MOTIVE – 
Of great importance and value to us are: 
 Pleasant work atmosphere in an internationally minded 

environment  

 Challenging tasks with high level of responsibility on diverse 
projects 

 Flat hierarchies with direct communication and decision-making 
opportunities  

 Professional development and training opportunities, advanced  
in-person as well as online trainings 

 Attractive inner-city and well-connected office location    
 Comfortable, modern and generous workspaces open to creative 

exchange  

 Mobile and flexible working with laptop and iPhone  

 Company pension plan and private accident insurance 

 JobRad (work bike), refreshments, team cakes and fruits 

 Cool events and relaxed team environment 

OUR TRAINEE-PROGRAMME – 
We offer exciting day-to-day agency work in a growing and 
international economic sector. The benefits include: 
 12 to 18-month traineeship at the European market leader for life 

science communications  

 Preparation for a PR/IR career within an agency or company setting 

 Prospect for employment with MC Services as a junior consultant  

 „Training on the job“ – multi-faceted role in client projects as part 
of a dynamic, international and interdisciplinary team 

 Active involvement in the drafting and implementation of 
communication strategies in the fields of PR and IR  

 Participation in the creation of corporate publications and editing of 
press releases (English/German) 

 Development of social media strategies and content for the science, 
finance and media community 

 Maintenance of our media and investor database, news monitoring 
and account management  

 Involvement in the conception, organization and networking 
support for scientific and capital market conferences 

MC Services AG is the leading European Public Relations and Investor Relations firm specializing in the Life Sciences 
Sector. Serving as a bridge between industry, research and the capital market, MC Services advises international 

organizations on financial, corporate, product and scientific communications.  

Our team in Munich or Düsseldorf is looking for  

PUBLIC AND INVESTOR RELATIONS TRAINEES (m/f/d) 

Are you excited about translating complex science 
or business into interesting stories? 
Then we are looking forward to your application! Please include a 
cover letter, CV and relevant certificates and send to: 

careers@mc-services.eu. 
 

Learn more at WWW.MC-SERVICES.EU 


