
 
Gesucht:   Praktikant/in PR/Kommunikation 
Dauer:   12 Monate  
Einsatzgebiet:  PR/Kommunikation im Bereich TV und Medien 
Beginn:   ab sofort  
Arbeitsort:   Kreis 4, Zürich (Zentrum)  
 

Praktikum PR/Kommunikation im Bereich TV und Medien (100%) 

Das bringst du mit: 
Du bist jung, frisch, frech und fröhlich, begeisterungsfähig und trotzdem kritisch, open minded, hast 
schräge Ideen und unkonventionelle Denkansätze, du bist engagiert und leidenschaftlich, hast Lust die 
Welt zu verändern, und zwar klug, strukturiert und mit strategischem Verständnis, du bist sozial ver-
netzt, kommunikativ, lebensbejahend und bringst Begeisterung für die Welt der Unterhaltung im Fern-
sehen und Social Media mit – dann bewirb dich bei uns. 
 
Der perfekte Umgang mit der deutschen Sprache, ein ausgezeichneter Bachelor- oder Master-Abschluss 
und (am liebsten erste mediale) Erfahrungen in der digitalen Welt setzen wir dabei voraus. 
 
Das sind wir:  
Wir, BLOFELD, sind eine der renommiertesten Kommunikationsagenturen der Schweiz im Herzen Zü-
richs. Mit Schwergewicht Public Relations, Journalismus und digitaler Kommunikation. Oder zusammen-
genommen: Contemporary Communications. Unseren Fokus haben wir auf die vier Kernbereiche ICT, 
Kreativwirtschaft, Lifestyle und Medien gelegt.  
 
Involvement. Kreativität. Vernetzung – wir können auf ein Netzwerk zurückgreifen, das gesellschaftlich 
breit abgestützt ist: von der Subkultur, zur Kreativszene bis hin zur Wirtschafts- und Finanzbranche und 
auf Parlamentsebene in die Politik. Durch unsere Vernetzung sind wir sehr nahe an gesellschaftlichen 
Trends und an Entscheidungsträgern. 

Schwesterfirma der BLOFELD Communications AG ist die Eventagentur BLOFELD Entertainment AG, eine 
renommierte Kultur-Veranstalterin (u. a. die photoMÜNCHEN, die grösste Werkschau für Fotografie in 
Bayern; die grafikSCHWEIZ, ein Festival für Design & Technologie; die photoSCHWEIZ, die grösste Werk-
schau für Fotografie der Schweiz; die architekturSCHWEIZ, ein Architekturfestival; das Songbird Festival 
Davos, das grösste und wichtigste Singer-/Songwriter-Festival der Schweiz sowie das Public-Science-
Festival Salon Public – Kluge Köpfe erklären die Welt.)   

BLOFELD beschäftigt ein erfahrenes Team, bestehend aus den beiden Managing-Partnern und Firmen-
inhabern – Peter G. Kurath und Michel Pernet – und 10 Mitarbeitenden. 

Das machst du bei uns: 
Du sollst unser 10-köpfiges Team ebenso herausfordern wie inspirieren und komplettieren. Bei uns 
lernst du die Tricks und Kniffs der Kommunikation. Gleichzeitig entwickelst du Ideen und Inhalte, und 
setzt diese gleich um. Du geniesst viele Freiheiten und übernimmst dafür früh Verantwortung. Die Ab-
sicht: Du lebst deine Kreativität aus und bringst dein Wissen ein. Das Ziel: Du bleibst danach bei uns – 
wie viele vor dir. Vorausgesetzt natürlich, es gefällt dir bei uns. Doch das sollten wir am Vorstellungsge-
spräch schon herausfinden. Wir freuen uns, dich kennen zu lernen.  
 
Sende dein Bewerbungsdossier per E-Mail an: somera.boesch@blofeld.ch  
 
BLOFELD Communications AG I Somera Boesch I Head of Communications I Langstrasse 94 I 8004 Zürich 
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