Wir lieben gutes Bier und haben uns auf die Fahne geschrieben, dafür zu sorgen, dass in Berlin
großartiges Bier gebraut, und vor allem getrunken wird. Wir befinden uns in der spannendsten Phase unserer noch jungen Unternehmensgeschichte: Seit dem Frühjahr 2021 ist unsere moderne
neue Innenstadtbrauerei in Betrieb. Hier brauen wir einzigartige, handwerklich hergestellte Biere
und verbinden Biertradition mit kreativer, moderner Braukunst. – „Tradition. Neugebraut.“ eben!
Wir geben allen Berlinern und Berlinerinnen ein Bier zurück, das nach Zuhause schmeckt. Fair und
handwerklich in Berlin Neukölln hergestellt. Wir wollen ein Vorbild für zukunftsgerichtetes Unternehmertum sein, das Moderne und Tradition vereint. Damit das auch alle hören, sehen und fühlen,
kommst Du ins Spiel!
Wir sind auf der Suche nach einem/r Bierenthusiasten/in mit Leidenschaft für Marketing und Kommunikation, der/die Lust darauf hat, unternehmerisch am Aufbau unseres Unternehmens mitzuarbeiten und Berliner Berg in die nächste Phase zu begleiten.

Wir suchen ab sofort eine:n Marketingmanager:in
(w/m/x – Vollzeit/Teilzeit)

Das erwartet Dich:
		
		
-

Konzeptionelle Überarbeitung der Markenstrategie zusammen mit der Geschäftsführung
Zusammenarbeit mit dem Eventteam für einen perfekten Markenauftritt auf dem Brauerei- 		
und Biergartengelände sowie auf Veranstaltungen und Messen in der Stadt
Abwechslungsreiche Aufgaben zwischen Vertriebsmarketing und Brandpositionierung,
digital wie offline
Personal- und Budgetverantwortung im Rahmen von Projektarbeit

Das erwarten wir:
Als Marketingmanager:in (w/m/x) sorgst Du dafür, dass die Berliner Berg Brauerei bald in aller
Munde ist: sympathisch, aber energisch jonglierst du viele Bälle in der Luft! Als Kreative:r bist Du
ebenso souverän wie in Deiner Rolle als Macher:in. Dein Profil erfüllt folgende Anforderungen:
		
-

Kreativität und Ideenreichtum
Einschlägige Berufserfahrung im Produktmarketing
Du kennst alle Trends und Tools im Bereich digitales Marketing
Gute Deutschkenntnisse und hervorragende Kommunikationsfähigkeit
Eigenverantwortliches, professionelles Arbeiten und höchster Anspruch an die
Qualität der eigenen Arbeit
Netzwerk zu Pressevertreter:innen von Vorteil
Mobilität und Flexibilität
Führerschein (Klasse B)

Auf was Du Dich freuen kannst:
-

Vollzeit-/Teilzeitanstellung mit leistungsgerechtem Gehalt
eine junge Marke, mit tollen Produkten und noch richtig viel Potential
Eigenverantwortliches Handeln und eine abwechslungsreiche Tätigkeit
Eine offene, wertschätzende Unternehmenskultur & Rückhalt durch ein starkes Team
flexible Arbeitszeiten und moderne Mobilität
Mitgestaltungsmöglichkeiten und Verantwortung für Deinen Bereich
Weiterbildungsmöglichkeiten und Managementtrainings

Bei uns trifft Leidenschaft zum perfekten Produkt auf wirtschaftliche und operative Erfahrung.
Unser Ziel ist es, eine anspruchsvolle und verlässliche Brauerei auf dem Berliner Markt zu etablieren und Berliner Berg als sympathische Berliner Marke nachhaltig zu verankern – dafür suchen wir
Deine Unterstützung und zählen auf Deine Leidenschaft und Dein Einfallsreichtum. Wir bieten Dir
die Chance, in einem hochmotivierten Team ein Unternehmen mitzugestalten. Dabei hast Du die
Möglichkeit nicht nur jede Menge über Bier zu lernen, sondern auch hinter die Kulissen einer ehrgeizigen Unternehmung zu blicken. Wir sind offen & tolerant, und freuen uns auf Gleichgesinnte.
Und jetzt? Fühlst Du Dich angesprochen? Dann schick uns gern Deinen Lebenslauf und ein paar
Zeilen, warum Du die, oder der Richtige für uns bist. E-Mail an: bewerbung@berlinerberg.de
Wir freuen uns auf Dich!
Dein Berliner Berg Team

RECHTLICHE ANGABEN:
https://berlinerberg.com/impressum

