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Praktikum in patientenzentrierter Gesundheitskommunikation mit 
Schwerpunkt Online-PR 
 
Du suchst ein interessantes Praktikum, das deinen Horizont erweitert und dir Einblicke in die verschiedenen 
Aspekte der Gesundheitskommunikation bietet? Wir suchen engagierte und kommunikationsstarke 
Praktikant:innen, die etwas bewegen wollen. 
 

selpers (selpers.com) entwickelt innovative und nachhaltige Lösungen im digital health Sektor. Unsere Mission 
ist es Menschen mit chronischen Erkrankungen zu unterstützen ihre Erkrankung besser zu verstehen und gut 
damit zu leben. Unser Team besteht aus engagierten, kreativen Köpfen, die Spaß daran haben, die 
bestmögliche Gesundheitsinformation für Patient:innen zu gestalten. 
 
Dein Aufgabenbereich 
Du bist von Anfang an Teil unseres Teams und übernimmst eigenverantwortlich Aufgaben. 
- Du unterstützt deine Kolleg:innen bei der Betreuung von PR-Projekten.  
- Du übernimmst Recherchen für neue Konzepte und erstellst Analysen und Reports. 
- Du unterstützt uns bei der Betreuung unseres Blogs und unserer Social-Media-Kanäle. 
- Du kommunizierst mit internen und externen Projektbeteiligten. 

 

Deine Kompetenzen 
- Studium (Uni, FH) im Bereich Publizistik, Public Health, Gesundheitsförderung, Wirtschaft, Psychologie, 

Pädagogik, Kommunikationswissenschaft o.ä. 
- Du interessierst dich für medizinische Themen und hast vielleicht auch schon erste Praxiserfahrungen. 
- Du hast sehr gute Deutsch- und Englisch-Kenntnisse. 
- Du bist gut organisiert, bringst dich aktiv ein und hast Spaß daran mitzugestalten. 
- Du kannst dich gut in die Situation anderer Menschen hineinfühlen und ihre Bedürfnisse identifizieren. 

 

Deine Benefits 
- Tolles Team, flache Hierarchien und top bewerteter Arbeitgeber - "kununu Top Company 2022"  
- Hybrider Arbeitsplatz: Büro mitten im 6. Bezirk und/oder Home-Office  
- Regelmäßiger Team-Lunch auf Firmenkosten und gratis Kaffee im Büro 
- Zugang zu Hörbüchern und E-Books 
- Offene Feedback- und Fehlerkultur sowie gemeinsames Anstoßen auf abgeschlossene Projekte 
- Hundefreundliches Büro (inkl. Bürohunde "#$%&') 
- Möglichkeit einer längerfristigen Karriere  

 

Start ab sofort möglich, 30-40 Wochenstunden, Dauer mindestens 4 Monate, Standort Wien bzw. remote, 
Praktikumsvergütung vorgesehen.  
 
Du bist dir nicht sicher, ob du alle Anforderungen erfüllst? 
 
Studien zeigen, dass sich tendenziell Männer bereits bei 60 % Übereinstimmung bewerben, während 
Frauen oft nur bei 100% Überschneidung ihren Lebenslauf abschicken. Auch wenn du glaubst die 
Anforderungen nicht vollständig zu erfüllen, wir aber dein Interesse geweckt haben, dann schick uns 
trotzdem deine Bewerbungsunterlagen. 
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Setz dein Wissen aus dem Studium in der Praxis um und sammle in diesem Praktikum erste 
Berufserfahrungen.  
 
Bewirb dich unter karriere@selpers.com / Dr. Anita Hörburger - wir freuen uns darauf dich 
kennenzulernen. 


