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! Unsere Sorten reichen vom klassischen, frischen Pils
und würzigen Lager, über fruchtiges Pale Ale und IPA bis hin zur spritziger, traditioneller Berliner Weisse sowie vielen, saisonal limitierten Specials. Angefangen bei den Rohstoffen, über die
Produktion, bis hin zur Lagerung, setzen wir ausschließlich auf Qualität und Sorgfalt – und das
schmeckt man. Jetzt fehlst nur noch Du! Wir suchen Dich als Werkstudent:in oder Praktikant:in
(min. 6 Monate) im Bereich Marketing und Kommunikation.

Werkstudent:in/Praktikant:in Marketing & Kommunikation
Du hast Lust, richtig gutes Bier zu vermarkten und in unserem Team mitzumischen? Dann
begeistere noch mehr Menschen von unseren Bieren! Deine Einsatzbereiche sind Facettenreich
und erstrecken sich über die Erstellung von Social Media Posts, den Austausch mit unseren Follower:innen bis hin zu der Beschaffung neuer Marketing- und Vertriebsmaterialien. 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.
Deine Aufgaben:
		
		
		
-

Du arbeitest eigenständig und im Team an der Konzeption und Umsetzung
von On- und Offline Marketing Projekten
Du unterstützt bei der Entwicklung von spannendem und kreativem Content
für unsere Social Media Kanäle und arbeitest aktiv an der Weiterentwicklung von
Social-Media-Aktivitäten mit
Du betreust sowie organisierst Direct-Marketing Aktivitäten, Events und Kooperationen

Was wir uns wünschen:
-

Du hast Lust, die Marke Berliner Berg kreativ und interessant nach außen zu kommunizieren
Du bist sicher in der Kommunikation der deutschen Sprache und hast gute Englischkenntnisse
Du hast einen Sinn für Ästhetik und ein starkes visuelles Auge
Du hast Lust Dich einzubringen und abwechslungsreiche Aufgaben zu übernehmen
Du arbeitest selbstständig und organisiert

Auf was Du Dich freuen kannst:
-

eine junge Marke, mit tollen Produkten und noch richtig viel Potential
ein ehrgeiziges, internationales Team begeisterter Bierfans
Verantwortung und selbstständiges Arbeiten an vielseitigen Aufgaben und Projekten
Regelmäßige Teamevents und Verkostungen
Du wirst wichtiger Bestandteil eines wachsenden Unternehmens
… und natürlich das leckerste Bier der Stadt!

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 per E-Mail an: bewerbung@berlinerberg.de
Wir freuen uns auf Dich!
Dein Berliner Berg Team

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

