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Hey, schön, dass Du da bist!  

Wahrscheinlich hast Du vor Kurzem Dein Studium abgeschlossen, oder aber 

erst mal eine kleine Auszeit genommen. Wie auch immer: Wir sind froh, dass 

Du Dich für ein Traineeship bei CC entschieden hast! In den ersten 

Gesprächen hatten wir schon die Gelegenheit, uns ein wenig zu 

beschnuppern. Aber was erwartet Dich eigentlich genau bei uns?  

 

Hier geht’s lang 

Unseren Kunden raten wir oft: Überlegen Sie sich erst mal Ihr Ziel. Denn ohne 

ein konkretes Ziel kann man sich schnell verlaufen. Das trifft nicht nur auf 

unsere Kunden und ihre Kommunikation zu, sondern auch auf unseren Job 

bei CC. Was ist also das Ziel Deines Traineeships? 

 

Trainees werden bei CC zu Junior-Redakteuren und -Beratern ausgebildet. 

Der Schwerpunkt liegt darauf, die crossmediale Schreibkompetenz 

aufzubauen, zu üben und zu vertiefen. Denn: Es ist kompliziert. CC hat sich 

als B2B-Agentur auf komplexe, oft sehr technische Themen spezialisiert. Um 

da richtig durchzublicken und die Inhalte den Zielgruppen unserer Kunden 

verständlich zu machen, benötigen wir das richtige Handwerkszeug. Darum 

vermittelt das CC-Traineeship außer Schreiben auch die Grundlagen in den 

Kommunikations-Disziplinen Konzeption und Beratung, Media Relations, 

Corporate Publishing und Social Media. Du lernst zudem die Schnittstellen zu 

den Bereichen Web, Gestaltung und Film kennen und bekommst erste 

Einblicke in das Thema Angebote und Rechnungen. Und wenn das alles steht, 

können Junioren einen kleinen bis mittleren Kunden beziehungsweise ein 

mittleres bis größeres Projekt innerhalb eines Kundenetats im operativen 

Geschäft sicher führen.  

 

Anforderungen 

 

Was wir von Dir erwarten 

Schon während Deiner Ausbildung bist Du ein akzeptiertes Gegenüber für 

Kunden. Wer bei CC volontiert, hat sich für eine Agentur entschieden, die zu 

den besten in ihrem Segment zählt. Vorzugsweise hast Du ein 

kommunikationswissenschaftliches Studium absolviert. Aber auch 

Quereinsteiger sind sehr gern gesehen. Beides kann Vorteile haben. So oder 

so: Es kommt darauf an, was Du daraus machst. Deshalb erwarten wir auch 

von Dir, dass Du Deinen Ausbildungsplan und die fachliche Qualifikation 

immer im Blick hast. Das heißt auch, dass manches Wissen und spezielle 

Kompetenzen noch gelernt werden müssen. Um das zu fördern, werden 

ausgewählte Themen in den internen Aus- und Fortbildungsveranstaltungen 

erarbeitet. Allgemein gilt: Bleib neugierig! Wir schätzen Trainees, die den 
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nötigen Biss mitbringen und sich auf Basis einer sehr guten Allgemeinbildung 

auch fachlich tief mit Themen auseinandersetzen. 

 

Klingt nach viel Arbeit? Halb so wild. Am Ende hast Du das nötige Rüstzeug, 

um alles zu meistern, was im CC-Kosmos auf Dich zukommt. Und dabei bist 

Du nicht allein. Außer einer Menge netter Kollegen stehen Dir auch Dein ganz 

individueller Ausbildungs-Betreuer und zwei weitere Ansprechpartner zur 

Seite. 

 

We <3 Rechtschreibung und Grammatik 

Ob Kommata, Bindestriche oder Groß- und Kleinschreibung: Korrekte 

Rechtschreibung und Grammatik sind für unseren Job unerlässlich. Der 

Duden ist deshalb Dein bester Freund: Er hilft Dir, eventuelle Lücken zu 

schließen.   

 

Die Top 3 deutscher Standardwerke, ausgewählt von Deinen Kollegen 

1. „Deutsch für Profis“, Wolf Schneider 

Das meint Heidi: „Die Pflichtlektüre - nicht nur für Journalisten, 

sondern für alle, die mit Sprache zu tun haben.“ 

2. Die Zwiebelfisch-Kolumne von Bastian Sick bei Spiegel-Online 

(https://www.spiegel.de/thema/die_zwiebelfisch_kolumne/) oder 

auf seiner eigenen Website 

(https://bastiansick.de/category/kolumnen/zwiebelfisch/)

Das meint Dana: „Sehr lehrreiche Artikel, die zum Schmunzeln 

bringen.“ 

3. „Die 50 Werkzeuge für gutes Schreiben“, Roy Peter Clark 

Das meint Thomas: „Wer die fundamentalen Regeln des Schreibens 

beherrscht, findet hier einen nützlichen Ratgeber für nahezu alle 

Herausforderungen des beruflichen Alltags.“ 

 

Aufbau des Traineeships bei CC 

 

Dein Fahrplan 

Das Traineeship bei CC basiert auf drei Säulen: 

1. Training on the Job: Kunde ist König 

Du wirst von Anfang an einem Ausbilder und mehreren Kunden 

zugeordnet. Diese „Base“ bleibt während der gesamten Ausbildung 

möglichst gleich, selbst wenn Du natürlich auch die Möglichkeit hast, 

andere Teams und Projekte kennenzulernen. Ein festes Team ist aus 

unserer Sicht wichtig, denn nur so kannst Du Dich voll und ganz in die 

Eigenheiten Deines/Deiner Kunden reinfuchsen. Vom ersten Tag an 

übernimmst Du Verantwortung für konkrete Aufgaben. Diese 
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Verantwortungsbereiche wachsen stetig, bis Du schließlich ein Projekt 

selbstständig übernehmen kannst. Ehrliche Worte gleich vorweg: Wir 

sind nicht mehr an der Uni, und schon gar nicht mehr an der Schule 

(zum Glück!). Die Ausbildung ist nicht verschult und die Inhalte 

werden nicht mundgerecht serviert. Wir wollen, dass Du frei und 

eigenständig arbeiten kannst, eine gesunde Portion Neugier 

mitbringst und Dir Deiner Verantwortung und der damit verbundenen 

Organisation zu jeder Zeit bewusst bist.  

 

2. Training off the Job: Trainee-Werkstatt, CC-Akademie und externe 

Fortbildungen 

Die Ausbildungsinhalte werden in der Trainee-Werkstatt vermittelt 

und bei der täglichen Arbeit weiter vertieft. Die Trainee-Werkstatt ist 

ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung. Dort gibt es auch hin und 

wieder Übungsaufgaben. Denn nur wer viel übt, entwickelt auch eine 

gewisse Routine und einen eigenen Stil beim Schreiben. Auch Dein 

Betreuer übernimmt Teile Deiner theoretischen Schulung.  

 

Du kennst Dich selbst bei einem bestimmten Thema sehr gut aus? 

Umso besser. Auch wer kein Trainee ist, kann bei CC noch viel lernen. 

Wir freuen uns, wenn Trainees die Initiative ergreifen und Inhalte 

selbst für die Kollegen in internen Seminaren und Workshops 

aufbereiten. 

 

Außer der Trainee-Werkstatt, die speziell für Trainees konzipiert ist, 

gibt es nämlich noch die CC-Akademie. Die CC-Akademie ist eine 

interne Fortbildungsreihe, an der alle CC-Mitarbeiter teilnehmen 

können. Im Vergleich zur Werkstatt, in der vor allem die „Basics“ 

vermittelt werden, sind die Themen in der CC-Akademie breiter 

gefächert.  

 

Aber auch wir holen uns Unterstützung von außen. Soweit sinnvoll, 

können Trainees auch an externen berufsbezogenen 

Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen. Die Entscheidung wird im 

konkreten Einzelfall in Absprache mit Dir und Deinem Betreuer 

getroffen. 

 

Externe Expertise 

Du willst mehr wissen? Drei Beispiele für externe 

Fortbildungsmöglichkeiten  

 

➢ Du kannst an Seminaren des Bundesverbands Industrie 

Kommunikation e.V. (bvik) teilnehmen. Der bvik (dort sind wir 

Mitglied) hat Seminare im Programm, die für unsere Kunden 
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und deren Themen maßgeschneidert sind. 

➢ Am PC weiterbilden? Kein Problem mit dem vielfältigen 

Webinar-Programm des Verbands PRCA, bei dem wir Mitglied 

sind.  

➢ CC-Mitarbeiter bieten immer wieder Seminare und Workshops 

an Hochschulen wie der Uni Hohenheim oder der Hochschule 

der Medien in Stuttgart an, die auch von Dir und Deinen 

Kollegen besucht werden können.  

 

3. Deine Base: Zuhause ist’s am schönsten  

Die meisten Deiner neuen Kollegen haben selbst ihre Ausbildung bei 

CC absolviert. Wir kennen das Spiel also. Du bekommst einen 

erfahrenen CC-Mitarbeiter zur Seite gestellt, der Dich in seine Projekte 

einbindet, Dich brieft und Dir Aufgaben überträgt. Dein Betreuer geht 

Deine Arbeit mit Dir durch und gibt Dir Feedback. Sie oder er ist 

Deine erste Anlaufstelle für Fragen. Alle drei Monate habt Ihr ein 

Feedback-Gespräch und jährlich ein Mitarbeitergespräch. In diesen 

Gesprächen sprecht Ihr über Deine Entwicklung und Deine 

Perspektiven bei CC – Dein Betreuer holt dafür auch Rückmeldung 

von Kollegen und der Geschäftsführung ein. Dein Betreuer achtet 

darauf, dass Du ein möglichst breites Spektrum an Kunden, Aufgaben 

und Projekten kennenlernst und das Beste aus Deiner Trainee-Zeit 

machen kannst. 

 

Ausbildungsinhalte 

Während Deines Traineeships lernst Du die ganze Bandbreite des 

Kommunikationsberufs kennen. Du arbeitest an verschiedenen Projekten mit 

und lernst so die Eigenheiten der einzelnen Medien kennen: von Pressearbeit 

über Corporate Publishing bis hin zu Social Media. Auch die Spezifika interner 

und externer Kommunikation wirst Du am Ende draufhaben. Wir sind uns 

sicher: Die Basis für erfolgreiche Kommunikation ist ein guter Text. Deshalb 

ist das Redaktions-Handwerk ein besonders wichtiger Teil des Traineeships. 

 

Gute Kommunikation hat außerdem viel mit Timing und Projektmanagement 

zu tun. Das gilt sowohl für interne als auch externe Prozesse. Deshalb lernst 

Du in deinem Traineeship schnell, Dich gut selbst zu organisieren – denn das 

ist die Basis, um jedes Projekt erfolgreich zu betreuen. 

 

Auf den folgenden Seiten haben wir Deine Ausbildungsinhalte 

zusammengestellt. Während Deines Traineeships wirst Du alle Bereiche 

kennenlernen. Aber eines direkt vorab: Der Kommunikationsberuf ist 

dynamisch. Es kommen also ständig Inhalte hinzu oder ändern sich. Bei CC 

lernst Du anhand realer Projekte, deshalb ist die zeitliche Abfolge der Inhalte 

http://www.cc-stuttgart.de/


 

 
 

Seite 5/9 

communication 
consultants 

www.cc-stuttgart.de 

unterschiedlich und die Themen können variieren.  

 

1) CC inside 

CC ist eine inhabergeführte Agentur. Markus und Hubert haben vor gut 20 

Jahren klein angefangen – heute sind wir knapp 60 CCler. Ein paar Kollegen 

sind schon seit Beginn dabei, neue kommen regelmäßig dazu. Manche sind 

älter, manche jünger, einer hat sogar ganz weiche Fellohren. Wir sind also ein 

bunter Haufen. In Deinem Traineeship wirst Du die Agentur von A bis Z 

kennenlernen.  

 

Das lernst Du: 

• CC-Strategie und -Markenhaus 

• CC-Kommunikation  

• CC-Prozesse und -Meetingkultur 

• CC-Organigramm und -HR 

• CC-IT und -Tools 

• CC-Organisation 

• CC-Wissenswert 

 

2) Redaktions-Handwerk 

Ja, wir wiederholen uns: Textsicherheit ist das A und O bei CC. Du lernst 

verschiedene Textformen mit ihren jeweiligen Besonderheiten kennen und 

schärfst Deinen Stil. Nach Deinem Traineeship hast Du das Zeug dazu, auch 

schwierige Themen anzugehen und wirklich jedes Thema in einen guten und 

spannenden Text zu übersetzen. 

 

Das lernst Du: 

• Textarbeit: 

o (Journalistisches) Schreiben: Sprache, Stil etc. 

o Storytelling als Erzählansatz 

o Recherche  

o Redigieren  

o Journalistische Stilformen 

o Referenzberichte 

o Fachbeiträge 

o Interviews / Statements 

o Optional: Reden  

• Redaktionsarbeit: 

o Themenplanung (Content Map): Über welche Themen lohnt es 

sich zu sprechen?  

o Redaktion für Online-Medien / SEO-Texte 
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o Bildrecherche und -auswahl / Bildrechte 

o Optional: Redaktion für Filme (Storyboards) 

 

 

3) Projektmanagement 

Hinter jeder gelungenen Kampagne steckt ein erfolgreiches 

Projektmanagement. Während Deines Traineeships lernst Du verschiedene 

Aspekte und Tools des Projektmanagements in Projekten der internen und 

externen Kommunikation kennen. Vor allem ist es uns aber wichtig, dass Du 

am Ende Deine Arbeit selbst gut strukturieren kannst. Ob Du zu Hause 

ordentlich bist, ist uns natürlich ziemlich egal; bei Deinen laufenden Projekten 

erwarten wir aber, dass die picobello organisiert sind! Das kann Dir auch kein 

Tool abnehmen, das ist Mentalitätssache – und wird Dir die Arbeit, so viel 

kannst Du uns glauben, erheblich erleichtern. Dazu gehört auch, 

übernommene Aufgaben fristgerecht zu erledigen – oder rechtzeitig den 

Kollegen Bescheid zu geben, wenn etwas nicht klappt, Input fehlt oder es 

sonst irgendwo hängt.  

 

Das lernst Du: 

• Projektmanagement in Projekten der internen und externen 

Kommunikation 

• Selbstorganisation und Priorisieren lernen 

• Interne Schnittstellen bei CC und ihre jeweiligen Aufgaben kennen: 

Beratung, Projektsteuerung, Redaktion, Gestaltung, Social, Film, Web 

• Externe Projekte steuern 

 

4) Umgang mit Kunden 

Die Gehälter kommen nicht von der Bank. Außer die haben einen Job für uns. 

Unsere Kunden vertrauen uns und bezahlen für unsere sehr hochwertigen 

Leistungen. Viele Kunden sind schon seit Jahren bei uns und mit unserer 

Arbeit sehr zufrieden – das macht uns stolz und das soll auch in Zukunft so 

bleiben. Und wie es so ist mit langjährigen Partnerschaften: Die müssen 

gehegt und gepflegt werden. Ein entsprechender Umgang miteinander ist 

uns wichtig. Als Trainee hast Du von Beginn an Kundenkontakt und wirst in 

Deiner Ausbildungszeit lernen, was gute Kundenpflege bei CC ausmacht. 

 

Das lernst Du: 

• Briefings und Protokolle 

• Abstimmungsprozesse 

• Dienstleisterorientierung und Gespür für Kundenwünsche, Kundenführung 

und -persönlichkeiten
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5) Konzeption und Beratung 

Wir bereiten Dich schrittweise darauf vor, selbst Kundenprojekte zu 

übernehmen und später auch Kunden zu führen. Deshalb bekommst Du 

während des Traineeships Einblicke in die Kundenberatung und kannst an 

Konzepten mitarbeiten. 

 

Das lernst Du: 

• Mitarbeit an Kommunikationskonzeption und -planung: Wie sind 

Konzepte aufgebaut? Was gehört in ein Konzept?  

• Einblicke in Budgetplanung/Angebote 

• Maßnahmen- und Zeitpläne erstellen 

• Integrierte Kommunikation (format- und kanalübergreifende 

Kommunikation) 

• Interne Kommunikation  

• Monitoring und Evaluation von Kommunikationsmaßnahmen 

• Mitarbeit an Präsentationen und Einblicke in Präsentationstechniken 

• Mitarbeit an Workshops (Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung) 

 

6) PR / Media Relations  

CC hat eine PR-DNA – da kommen wir her. Auch wenn Pressearbeit heute 

nicht mehr das einzige Aufgabengebiet ist, ist es immer noch sehr wichtig. In 

Deinem Traineeship lernst Du deshalb außer Social Media und Co. auch alles, 

was mit klassischen Medien zu tun hat. Vielleicht hast Du schon theoretisches 

Wissen aus Deinem Studium – bei uns lernst Du jetzt, was es praktisch heißt, 

Themen zu spielen und Botschaften zu platzieren. 

 

Das lernst Du: 

• Medien und ihre Anforderungen 

• Umgang mit Journalisten 

• Verhältnis von Journalismus, PR und Marketing 

• Stilformen und ihre Stärken und Schwächen im PR-Einsatz 

• Taktisches Schreiben, Umgang mit Kernbotschaften  

• Corporate- und Produkt-PR 

• Basics im Medienrecht, vor allem Urheberrecht und Datenschutz 

(DSGVO)  

• Verteileraufbau und -pflege, Aussendungen 

• Optional: Einblick in die Planung, Organisation und Umsetzung von 

Pressekonferenzen 

 

7) Corporate Publishing / Corporate Media 

Kundenzeitschrift, Mitarbeiter-App oder Intranet: Viele unserer Kunden haben 

eigene Medien. Sie bei deren Redaktion und Gestaltung zu unterstützen, ist 
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eine der Kernaufgaben bei CC. Viele dieser Projekte sind umfangreich und 

deshalb komplex im Projektmanagement. Jeder Kunde hat seine individuellen 

Vorgaben für die Art der Kommunikation. In der Ausbildung lernst Du eine 

Vielzahl an Projekten kennen und hilfst bei deren Umsetzung. 

 

Das lernst Du: 

• Mitarbeit an Kunden- und Mitarbeiter-Magazin-Konzepten 

• Online-Magazine und Verknüpfungen mit Print-Lösungen 

• Schreiben für Corporate Media 

• Magazin- und Themenplanung 

• CP-Projektmanagement 

• Einblick in Bildauswahl und Gestaltung 

• Einblick in Video-/Animations-Umsetzungen

8) Social Media 

Du weißt, gute Unternehmenskommunikation heißt auch: Follower 

generieren, Likes sammeln und zu Interaktion anregen. Die Kommunikation in 

sozialen Netzwerken folgt anderen Regeln als in der klassischen Pressearbeit. 

In Deinem Traineeship ist deshalb auch Social-Media-Kommunikation Teil 

Deines Arbeitsalltags. 

 

Das lernst Du: 

• Funktionen und Eigenheiten relevanter Kanäle 

• Redaktionsprozess 

• Tools zur Veröffentlichung und Community Management  

• Besonderheiten: Dialogisches Storytelling 

 

 

Ganz schön viel! Wie lange dauert das Ganze? 

Dein Traineeship bei CC dauert 24 Monate. Wir sind der festen Überzeugung, 

dass diese Zeit nötig ist, um fachlich und persönlich so zu reifen, dass Du 

nach Abschluss als Junior-Redakteur/-Berater auf eigenen Füßen stehen 

kannst und den komplexen Anforderungen des Kommunikationsberufs in 

allen Facetten gewachsen bist. Für Dein erfolgreich abgeschlossenes 

Traineeship bekommst Du ein Zeugnis und eine Urkunde von uns.  

 

Wir begleiten Dich 

Während Deines Traineeships bekommst Du regelmäßig Feedback von 

Deinem Betreuer. Um Deine Entwicklung festzuhalten, erstellst Du darüber 

hinaus im ersten Jahr ein persönliches Portfolio Deiner besten Texte. Das 

Portfolio soll eine Bandbreite der verschiedenen Formate, Schreibstile und 

Kanäle zeigen. Bevor wir Dein Portfolio unter die Lupe nehmen, kannst Du es 
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mit Deinem Betreuer besprechen. Eine Übersicht deiner besten „Werke“ hilft 

uns dabei, mit Dir gemeinsam festzulegen, wie Dein zweites Ausbildungsjahr 

aussehen soll und dient uns als erste Orientierung für Dein Abschlusszeugnis. 

 

 

Jetzt kann es losgehen! Wir freuen uns auf Dich und Deine Ideen.  

Herzlich willkommen im Team <3 

http://www.cc-stuttgart.de/

