
 

BERUFSEINSTIEG + MASTER = KARRIERE 
 

Für eine der führenden Kommunikationsagenturen in Deutschland im Bereich Lifestyle suchen wir 
(je nach Vorerfahrung) eine*n Assistant Account Manager*in (m/w/d) oder ein*e Account Mana-
ger*in am Standort Berlin. Gesucht wird eine kommunikative und sorgfältige Persönlichkeit mit 
großem Interesse für digitale Trends, Social Media und Influencer Relations sowie Gespür für Life-
style-Themen. 

Informationen zum Arbeitgeber und zur Vakanz 

Was Ihnen der Arbeitgeber bietet  

• Finanzierung und Ermöglichung des berufsbegleitenden Masterstudiums der dapr 

• Anspruchsvolle Inhalte und Aufgaben für namhafte internationale und nationale Kunden 

• Ein engagiertes, kreatives und vor allem kommunikativs Team, in dem Berufseinsteiger 

sehr gut Berufserfahrung sammeln können 

• BVG-Ticket 

• Moderne Agenturräume mitten in Berlin 

• Möglichkeit für flexibles Arbeiten im Home-Office 

Ihre Aufgaben  

• Mitwirkung bei der Durchführung von Kommunikationskampagnen für unsere Kunden 

• Trend- und Projektrecherchen 

• Verfassen von Pressetexten und redaktionellen Inhalten 

• Aktive Medienkontaktarbeit mit Pressevertretern und Key Opinion Leadern sowie Produkt 

Sampling 

• Erstellung und Ergebnisevaluation von Dokumentationen und Reports für unsere Kunden 

 

Ihr Profil  

• abgeschlossenes Bachelor-Studium und idealerweise erste Kenntnisse der PR-Arbeit, die 

Sie anhand von praktischen Erfahrungen gesammelt haben 

• hohe Affinität für den Umgang mit den gängigen Social Media Channels 

• keine Scheu vor dem direkten Kontakt mit Influencern, Pressevertretern und Partnern 

• Ihnen fällt es leicht, Zusammenhänge schnell zu erfassen, Lösungen zu erarbeiten und 

diese pragmatisch und effizient umzusetzen 

• Sie verfügen über eine sorgfältige, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise 

• Sie haben ein Gespür für Sprache und Texte 

• Sie kommunizieren stilsicher auf Deutsch und verhandlungssicher auf Englisch 

• Remote zu arbeiten und dabei digitale Tools anzuwenden sind für Sie gelebter Arbeitsall-

tag 

 

 

 

 

 

 

 



 

Weitere Infos uns Bewerbung 

 

Wer sich für diese Stelle interessiert, kann sich telefonisch oder per 
E-Mail bei Programm-Managerin Karola Liedtke melden oder das Re-
gistrierungsformular unter www.dapr.de/dual ausfüllen. 

Tel.: 0211/17607060 
E-Mail: karola.liedtke@dapr.de 

 

 
 
Detaillierte Informationen zu dapr.dual finden Sie auch online unter www.dapr.de/dual.  
 

https://www.dapr.de/studium/master/dapr-dual/
http://www.dapr.de/dual

