
SPIRIT FOR YOUR CAREER

Wir suchen in Vollzeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unseren Standort in Berlin einen

JUNIOR-PR-BERATER (M/W/D)

DAFÜR BRAUCHEN WIR DICH
• Du erarbeitest zusammen mit Deinen Kollegen 

Marken- und Kommunikationskonzepte, entwi-
ckelst kreative, ungewöhnliche Ideen und setzt 
diese für unsere Kunden um.

• Du unterstützt bei der Beratung unserer Kunden 
in Marketing- und Kommunikations-Fragen.

• Du fi ndest die Storys hinter den Spirits, schreibst 
Presse- und PR-Texte, arbeitest redaktionell für 
alle On- und Offl  ine-Kanäle, planst und organi-
sierst erste PR-Events und steuerst Dienstleister.

• Du hilfst bei der Repräsentanz der Marken unserer 
Kunden in der Öff entlichkeit.

• Du entwickelst mit uns Ideen für die Distribution 
von Premium Spirits.

• Du erarbeitest mit uns zusammen neue Ideen für 
die Weiterentwicklung der Idea Distillers.

DAMIT BEGEISTERST DU UNS
• Du hast erste Berufserfahrung in der PR, Kommu-

nikation oder im Journalismus gesammelt.
• Dich begeistern die Genusswelten von Premium 

Spirits wie Whisky, Rum, Gin und Co.
• Du hast einen Studienabschluss in Kommuni-

kation, Marketing oder ähnlichem Fach –
oder mehrere Jahre vergleichbar gearbeitet.

• Du kannst Dich und andere für eine Sache begeis-
tern – und bist ein absoluter Teamplayer.

• Du denkst eigenständig, kreativ, konstruktiv-kri-
tisch und bist in höchstem Maße zuverlässig.

• Du bist ein Organisationstalent, schreibst journa-
listisch, fi ndest Dich online zurecht und sprichst 
fl ießend Englisch.

DAS BIETEN WIR DIR
• Du arbeitest in einem jungen, motivierten Team 

ohne Start-up-Allüren und Agentur-Auswüchse
für spannende Marken und Spirits.

• Du arbeitest an spannenden Kundenprojekten mit  
und wirst konzeptionell-kreativ gefordert.

• Du wirst von langjährigen Marketing- und Kommu-
nikationsexperten individuell gefördert –
und nimmst an externen Weiterbildungen teil.

• Du erhältst eine branchenübliche, für ein junges 
Unternehmen überdurchschnittliche Vergütung.

• Du erhältst eine faire, für Dich fl exible Arbeitszeit-
regelung – ohne Überstunden-Falle.

• Du fi ndest bei uns eine langfristige Karrierepers-
pektive, die Du aktiv mitgestalten kannst.

• Du arbeitest in einem intellektuell anregenden 
Umfeld in attraktiver Arbeitsumgebung.

UND SO BEWIRBST DU DICH
Bitte sende uns Deine schriftlichen vollständigen Be-
werbungsunterlagen mit Deinen Gehaltsvorstellungen 
per E-Mail an Simon Weiß: s.weiss@idea-distillers.de

IDEA DISTILLERS GmbH | Herbert-Haydin-Straße 22, 64646 Heppenheim
Kontakt: Simon Weiß | T +49 6252 6030377 | s.weiss@idea-distillers.de

IDEA-DISTILLERS.DE |

Keine Lust mehr auf Schnapsideen im Job? Dann bist Du bei uns richtig!
Als Idea Distillers liefern wir unseren Kunden herausragende Ideen für die Vermarktung, Kommunika-
tion und Distribution von Premium Spirits wie Whisky, Rum oder Gin. Wir sind eine Beratungsagentur 
mit einem kleinen, motivierten und freundlichen Team, das untereinander und mit seinen Kunden auf 
Augenhöhe arbeitet – professionell, kreativ und mit viel Spaß bei der Sache!

https://www.idea-distillers.de/
https://www.linkedin.com/company/idea-distillers-gmbh/
https://www.xing.com/xbp/pages/idea-distillers-gmbh
https://www.instagram.com/ideadistillers/
https://www.facebook.com/IdeaDistillers

