SUPPORT WANTED!
At BRANDSHAKE we develop intelligent and authentic solutions in the fields brand strategy, brand design and
brand innovation. Our clients range from small to bigger ones, aspirational companies from diverse industries.
Strategic and creative intelligence, a sense of style and the responsibility for authentic results are the most
important values for our work.
As our team is growing, we’re looking for an:

Intern - Communication Management
Your area of responsibility:

-

Development and implementation of new ideas for the agency- and project-communication
Conceptual co-development of events and innovative projects
Organizing collaborations and correspondence with collaborative partners
Extern communication and organization of our areas
Research, Analyse, Reporting and documentation of marketing activities
Support the oﬃce management with communication

Your profile:

-

You are an open minded person with great appearance
Your are very organized
You have strong communication skills, a feeling for language and are good at writing
You take own initiatives, have high perception, motivation and team spirit
You are fluent in german and english, both in spoken and written
You’re comfortable using programs as MS Oﬃce, iWork, etc.

What we oﬀer you:

-

Lots of responsibility for your own projects
New challenges and opportunities for personal development
A flat hierarchy and personal working atmosphere
Varied and exciting tasks
The best work place in town, right by the water with a view over the river Spree

If you are interested in a challenging and creative job in a motivated team, we’re looking forward to your
application, with desired day of joining. Please send your application to jobs@brandshake.de If you have any
questions, just get in touch. We are looking forward to hearing from you!
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UNTERSTÜTZUNG GESUCHT!
Bei BRANDSHAKE entwickeln wir intelligente und authentische Brand & Marketing Lösungen. Zu unseren
Kunden gehören kleine wie große, aufstrebende und etablierte Unternehmen aus verschiedensten Branchen.
Neben unseren externen Kunden planen wir auch auf unseren eigenen Flächen Projekte und Events. Kreativität,
strategische Intelligenz, Stilbewusstsein und die Verantwortung für authentisches Design sind dabei die
wichtigsten Werte für unsere Arbeit.
Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir eine/n:

Praktikant/in - Communication Management
Dein Aufgabenbereich:

-

Entwicklung und Umsetzung neuer Ideen für die Agentur- und Projektkommunikation
konzeptionelle Mitentwicklung von Events und innovativen Projekten
Kollaborations Organisation und Korrespondenz mit Kollaborationspartnern
externe Kommunikation und Organisation unserer Flächen
Research, Analyse, Reporting und Dokumentation von Marketing Aktivitäten
Unterstützung des Oﬃce Managements in Kommunikations Dingen

Dein Profil:

-

Du hast eine oﬀene Persönlichkeit und souveränes Auftreten
Du bist ein Organisationstalent
Du besitzt Kommunikationsstärke, Sprachgefühl und eine gute Schreibe
Du hast Eigeninitiative, eine hohe Auﬀassungsgabe, Motivation und Team Spirit
Du verfügst über einwandfreie Deutsch- und Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift
Du bist fit in gängigen EDV Programmen (MS Oﬃce, iWork, etc.)

Was wir dir bieten:

-

viel Verantwortung für eigene Projekte
neue Herausforderungen und die Möglichkeit sich weiterzuentwickeln
eine flache Hierarchie und ein sehr persönliches Arbeitsklima
abwechslungsreiche und spannende Aufgaben
den schönsten Arbeitsplatz Berlins, direkt am Wasser mit Blick auf die Spree

Wenn du Interesse an einer herausfordernden und kreativen Tätigkeit in einem motivierten Team hast, freuen wir
uns auf deine aussagekräftige Bewerbung mit Nennung des gewünschten Eintrittstermins. Bitte bewirb dich via
Email an jobs@brandshake.de. Bei Fragen kannst du uns ebenfalls gerne kontaktieren.
Wir sind gespannt auf dich!
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