
  

 

Praktikum Kommunikation/ Medien 

für die Projekte "ROSTOCKER HORIZONTE" und XTREME COAST 

RACE USEDOM 2017 

bei PRO EVENT 

Es ist Deine Chance ... 

Die Foto- und Musikshow "ROSTOCKER HORIZONTE" geht im Juni 2017 wieder gemeinsam mit dem 

Starfotograf Paul Ripke (Los Angeles) an den Start. Tausende Zuschauer am Strand von Warnemünde 

erleben eine einzigartige Show aus hunderten Fotos und Live - Musik der HMT Rostock. 

Das Xtreme Coast Race Usedom 2017 ist ein weltweit einzigartiges Ausdauersportevent. Vom 09. bis 

11. Juni treten 40 Athleten in 10 Teams über 88km gegeneinander an. Unternehmen wie Red Bull 

und adidas begleiten coole Beachpartys, spannende Rennen und jede Menge Unterhaltung. TV- und 

Videocrews sorgen für faszinierende Bilder in den Medien. 

Du bist kommunikativ, kennst Dich mit Medien aus und hast Organisationstalent? Das ist nur 

der Anfang. Du musst Sport nicht nur mögen, sondern auch selbst machen. Fotos hast Du nicht nur 

auf Deinem Handy, sondern überall in Deinem Kopf. Du kannst entspannt im Büro sitzen, 

während andere am Strand feiern. Wenn es richtig hektisch wird, bist Du immer mit dabei, um für 

Ruhe zu sorgen und den Überblick zu haben. 

Wenn Du wirklich gerne mit gestandenen Profis aus der Branche arbeiten möchtest, musst Du 

wirklich gut sein. Eigentlich auch noch nett, fleißig, fröhlich und lustig dazu. Wenn wir feiern, musst 

Du mit dabei sein wollen. 

Für die Dauer von 4 - 6 Monaten kannst Du bei uns alles erleben. Wir sind ehrlich und direkt. Die 

Story mit dem Ponyhof haben wir längst vergessen. Für das Praktikum zahlen wir ein festes Honorar. 

Wenn es mehr wird, warst Du wirklich gut. 

Von uns aus kann es sofort losgehen. 

 

Damit wir mit Dir schnell ins Gespräch kommen, schicke uns Deine aussagekräftige Bewerbung per e-

mail an info@agentur-proevent.de, Stichwort: Jobs. Vergiss nicht Deine Kontaktdaten. Wir melden 

uns dann bei Dir. 

www.agentur-proevent.de 
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