
Praktikum in der Beratung für die  
Berichtssaison / Finanzkommunikation
Seit Gründung des Unternehmens ergänzt die cometis AG das Team ganzjährig durch Praktikanten 
und Praktikantinnen, welche das Tagesgeschäft unterstützen oder auch für Sonderprojekte 
eingesetzt werden. Dabei stellt insbesondere die erste Jahreshälfte eine außerordentlich spannende 
und herausfordernde dar, weil in diesem Zeitraum die Berichtssaison ihren Höhepunkt nimmt.

Kontakt:  cometis AG | Michael Diegelmann | Unter den Eichen 7 (Gebäude D) | D-65195 Wiesbaden 
Telefon +49 (0) 611 20 58 55-0 | Fax +49 (0) 611 20 58 55-66

Und damit wenden wir uns direkt an Sie! 

 » Sie absolvieren aktuell ein Studium der Wirtschafts-
wissenschaften, der Publizistik oder der Journalistik?

 » Sie verfügen idealer Weise über erste Praxiserfah-
rung in den Bereichen Investor Relations, Public 
Relations, Corporate Finance oder Wirtschafts- 
journalismus?

 » Ihre Fähigkeiten im Umgang mit der deutschen  
und englischen Sprache, sowohl verbal als auch  
bei der Erstellung von Texten bezeichnen Sie als  
ausgesprochen gut?

 » Sie zeichnen sich durch mathematische Fähigkeiten 
und ein sehr gutes Zahlenverständnis aus?

 » Sie haben großes Interesse am täglichen Geschehen 
in den Bereichen Wirtschaft und Börse und wollten 
schon immer mal tiefere Einblicke in die Erstellung 
von Geschäftsberichten nehmen?

 » Der Umgang mit elektronischen Medien (MSOffice)  
ist Ihnen vertraut?

 » Sie zeichnen sich durch kommunikative Fähigkeiten 
aus, haben ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft  
und bringen vor allem Spaß an neuen Aufgaben  
und Motivation mit?

Der nächste Schritt.

Sie nehmen Kontakt mit uns auf und senden Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen in digitaler Form  
an Herrn Michael Diegelmann (bewerbung@cometis.de). Wir freuen uns Sie kennenzulernen!

... dann bietet Ihnen die cometis AG die Chance, ab Januar 2017 im Rahmen eines 4-6-monatigen 
Praktikums das Beraterteam insbesondere in der Hochzeit der Berichtssaison zu unterstützen  
und dadurch einen guten Einblick sowie wertvolle Praxiserfahrung im Bereich der Finanz-
kommunikation/Investor Relations zu erlangen.

Strategische Kommunikationsberatung ist die Kernkompetenz von cometis

Seit dem Jahr 2000 liegt dabei unsere Spezialisierung auf Investor Relations und Financial Media Relations in Deutschland und Europa. Unser 

Team von rund 25 Professionals mit der Erfahrung aus mehr als 350 durchgeführten kapitalmarktrelevanten Projekten macht cometis zu 

einem der führenden Beratungsunternehmen auf diesem Gebiet.

Sie können, leisten und erwarten viel?  
Wir bieten viel.

 » cometis als eine etablierte Marke im Bereich  
der Finanzkommunikation

 » Direkte Mitarbeit und Unterstützung unseres Teams 
durch z.B. Researchtätigkeiten, Schreiben von Texten 
und Erstellung von Präsentationen

 » Unmittelbare Unterstützung der Projektleiter  
in der Berichtssaison

 » Junges, erfolgreiches und eingespieltes Team sowie 
eine leistungsfähige Unternehmensinfrastruktur

 » Zeitliche Flexibilität falls das Praktikum in Ihre  
Prüfungszeit fällt
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