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:

Business Development Manager
THE JOB:

-

goal oriented acquisition of new clients
development of all agency business fields
active market and media monitoring for new business opportunities
plan, develop and execute measures of lead generation and conversion
prepare and conduct meetings and presentations towards potential clients and business partners
align marketing and pr acitivities towards new business opportunities
develop and implement new business models and revenue streams

YOUR PROFILE:

-

academic degree in communication or business/economics
work experience in business development, consulting or sales
extraordinary communication skills, strong personality, relationship builder
strong sense of partnership, responsibility, accountability
strong 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 quality, originality, intelligence

OUR OFFER:

-

big challenges, perspectives for further development
flat hierarchy, very personal working atmosphere
room for evolvement, own ideas and initiatives
frequent team events
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:

Business Development Manager
DEINE AUFGABEN:

- zielorientierte Akquisition neuer Kunden
- Weiterentwicklung innerhalb aller Geschäftsbereiche der Agentur
- aktives Markt- und Medienmonitoring
- Planung, Entwicklung und Ausführung von Maßnahmen zur eﬀektiven Neukundengewinnung und
Bestandskundenpflege

- Vorbereitung und Durchführung von Meetings und Präsentationen für potenzielle Kunden und Geschäftspartner
- Ausrichtung der Marketing- und PR-Aktivitäten auf neue Geschäftsmöglichkeiten
- Entwicklung und Implementierung neuer Geschäftsmodelle und Umsatzströme
DEIN PROFIL:

-

ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich der Kommunikations- oder Wirtschaftswissenschaften
Berufserfahrung im Bereich Business Development, Consulting oder Sales
herausragende kommunikative Fähigkeiten, eine starke Persönlichkeit, Bildung von Netzwerken
ein gutes Gespür für Zusammenarbeit, Verantwortung, Verantwortlichkeit
einwandfreie Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
großes Organisationstalent, Multi-Tasking-Fähigkeiten
zielorientiert, proaktiv, enthusiastisch
technisch versiert, gute Kenntnisse in gängigen Anwendungen

WAS WIR DIR BIETEN:

- große Herausforderungen, Perspektive zur Weiterentwicklung
- flache Hierarchien und ein sehr persönliches Arbeitsklima
- Entfaltungsspielraum für eigene Ideen und Initiativen
- regelmäßige Team-Events
- 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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