
SPIRIT FOR YOUR CAREER

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unseren Standort in Berlin einen

WERKSTUDENTEN (M/W/D)

DAFÜR BRAUCHEN WIR DICH
• Du arbeitest als vollwertiges Mitglied in unserem 

Team: Neben Zuarbeiten übernimmst Du auch 
eigenständig Aufgaben in den Bereichen Kommu-
nikation und Marketing – abhängig von Deinen 
Vorkenntnissen und Interessen.

• Du greifst uns bei der Kontaktrecherche und -pfl e-
ge unter die Arme und hältst unsere Pressevertei-
ler auf dem Laufenden.

• Du bereitest Präsentationen auf und passt sie an 
unsere Guidelines an.

• Du recherchierst Hintergründe und Marktinforma-
tionen und bereitest diese für uns auf.

• Du redigierst Presse- und PR-Texte sowie Inhalte 
unserer Online-Kanäle.

• Du unterstützt uns im Tages- und Bürogeschäft.

DAMIT BEGEISTERST DU UNS
• Du absolvierst aktuell ein Studium in Kommunika-

tion, Marketing oder einem ähnlichen Fach.
• Du begeisterst Dich für die Genusswelten von Pre-

mium Spirits wie Whisky, Rum, Gin und Co.
• Du hast idealerweise bereits erste (Praktikums-) 

Erfahrung in der PR, Kommunikation oder im Jour-
nalismus gesammelt. Und kennst Dich gut in der 
deutschen Medienlandschaft aus.

• Du hast kein Problem damit, auch auf Englisch zu 
kommunizieren.

• Du kannst Dich und andere für etwas begeistern 
und es fällt Dir leicht, auf Menschen zuzugehen.

• Du bist in höchstem Maße zuverlässig und ein 
absoluter Teamplayer.

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

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

• Du erhältst einen Einblick in die Arbeit einer Bera-
tungsagentur und profi tierst von den Erfahrungen 
langjähriger Kommunikationsexperten.

• Du organisierst Deine Arbeitszeiten und den Ar-
beitsumfang fl exibel – in Absprache mit uns.

• Du kannst Deine Stundenzahl (je nach Auftragsla-
ge) in den Semesterferien erhöhen.

• Du wirst in laufende Projekte integriert und über-
nimmst selbstständig eigene Aufgaben – je nach 
Vorkenntnissen und Interesse.

• Du erhältst von uns ein Gehalt von 10 Euro brut-
to/Stunde (max. 20 Stunden/Woche), ein eigenes 
Arbeits-Notebook und einen Arbeitsplatz in unse-
rem Büro in Berlin-Friedenau (5 Min. von der U9).

UND SO BEWIRBST DU DICH
Bitte sende uns Deine schriftlichen vollständigen
Bewerbungsunterlagen per E-Mail an Simon Weiß: 
info@idea-distillers.de

IDEA DISTILLERS GmbH | Herbert-Haydin-Straße 22, 64646 Heppenheim
Kontakt: Simon Weiß | T +49 6252 98990-40 | info@idea-distillers.de

IDEA-DISTILLERS.DE |

Keine Lust mehr auf Schnapsideen im Studenten-Job? Dann bist Du bei uns richtig!
Als Idea Distillers liefern wir unseren Kunden herausragende Ideen für die Vermarktung, Kommunikati-
on 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 – mit viel Spaß bei der Sache!

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

