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 a:

Brand Consultant– Traineeship (18 Months)
THE JOB:

-

developing branding strategies and creative concepts
understanding client needs and developing solutions
direct support to account and project management
direct support to business development and marketing
preparation of presentations, reports, protocols, mailings
market and media monitoring and research
coordination of smaller internal and external projects

YOUR PROFILE:

-

academic background in either economics/business or creative/communication
deep interest in the field of brand / marketing / communication
first practical experience in creative consulting context
open-mindedness towards diverse branding topics in the B2B and B2C context
extraordinary written and verbal skills in German and English
strong organizational skills, multi tasking talent
goal oriented, pro-active, enthusiastic
tech-savvy, good knowledge in common applications
strong passion for design quality, originality, good aesthetics

OUR OFFER:

-

a challenging internship with high demands towards self-responsibility and goal-orientation
a job that will challenge and encourage you in your creativity, productivity, eﬃciency
versatile, exciting tasks
working in a motivated and skilled team, learning fast and on the task
the best work place in town, by the water with perfect views over the Spree river

If you are interested in a challenging and creative job in a motivated and ambitious team, we’re looking forward hearing
from you. Please send your application to jobs@brandshake.de.
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UNTERSTÜTZUNG GESUCHT!
Bei BRANDSHAKE entwickeln wir intelligente und authentische Lösungen in den Bereichen Brand Strategy, Brand Design
und Brand Innovation. Zu unseren Kunden gehören kleine wie große, aufstrebende und etablierte Unternehmen aus
verschiedensten Branchen. Strategische und kreative Intelligenz, Stilbewusstsein sowie die Verantwortung für
authentische Ergebnisse sind dabei die wichtigsten Werte für unsere Arbeit.
Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir eine/n:

Brand Consultant– Traineeship (18 Monate)
DEINE AUFGABEN:

-

Entwicklung von Markenstrategien und kreativen Konzepten
Verständnis von Kundenbedürfnissen und Entwicklung von Lösungen
direkte Unterstützung für das Account- und Projektmanagement
direkte Unterstützung für Business Development und Marketing
Vorbereitung von Präsentationen, Berichten, Protokollen, Mailings
Markt-, Medienmonitoring und -forschung
Koordination kleinerer interner und externer Projekte

DEIN PROFIL:

-

Studium in den Bereichen Business, Marketing/Kommunikation, Design
hohes Interesse im Bereich Marke / Marketing / Kommunikation
erste praktische Erfahrungen im Bereich Creative Consulting
Aufgeschlossenheit gegenüber vielseitigen Themenbereichen im B2C und B2B Kontext
einwandfreie Deutsch- und Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift
hohes Organisationstalent, Multi-Tasking-Fähigkeiten
zielorientiert, motiviert, engagiert
technisch versiert, gute Kenntnisse in gängigen Anwendungen
Leidenschaft für Designqualität, Originalität und Ästhetik

WAS WIR DIR BIETEN:

-

ein herausforderndes Praktikum mit hohen Ansprüchen an Selbstverantwortung und Zielorientierung
ein Job, der dich in deiner Kreativität, Produktivität und Eﬃzienz fordert
vielseitige, spannende Aufgaben
die Arbeit in einem motivierten und kompetenten Team
den besten Arbeitsplatz der Stadt, 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. Bitte bewirb dich via Email an jobs@brandshake.de.
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