
Wir sind kommunikative Profis – Spezialisten für die Kernleistungen der Kommunikation im 
Marketing. Kompetent und offen kreieren, konzipieren und entwickeln wir Kommunikationslösun-
gen und setzen sie mit viel Begeisterung und Wissen um. Für uns ist jeder Kunde ein Partner und 
einzigartig. Darum existieren bei BERND keine vorgefertigten Lösungen! Wir bieten dir ein 
authentisches Arbeitsumfeld, das von den verschiedenen Talenten und Stärken unserer 
MitarbeiterInnen und agiler Arbeitsweise lebt. 

Du bist kreativ hast Lust auf neue Ideen und vielfältige Herausforderungen? Dann komm zu 
BERND und bring dich mit deinen individuellen Stärken in das spannende Geschehen einer äußerst 
lebendigen und abwechslungsreichen Branche ein.
 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt für mind. 3 Monate suchen wir für unseren Standort Berlin einen 
Praktikanten (m/w/d)

Pflichtpraktikum im Bereich Kommunikation (m/w/d)

Worüber wir uns freuen würden:
   Zuverlässigkeit
   selbstständiges Arbeiten
   Teamfähigkeit

Was Du idealerweise mitbringst:
   Du bist eingeschrieben in “irgendwas mit Medien”
   auf dich wartet die Aufgabe ein Pflichtpraktikum zu absolvieren
   Grundkenntnisse in Grafik- und oder Designprogrammen
   Grundkenntnisse in Bild-, Ton- und Video- Bearbeitungsprogrammen sind von Vorteil

Was Du bei uns tun wirst und was nicht: 
   vornehmlich unterstützt Du uns beim Projektmanagement 
   Du nimmst an kreativen Schaffungsprozessen Teil
   Recherchearbeiten werden einen kleinen Teil deiner Arbeit ausmachen
   wer Kaffee trinkt, kocht ihn auch
   Ablage sortieren ist keines deiner Aufgabenfelder, das machen wir schon selber
   Botengänge können mal vorkommen
   Asana kennst Du nicht nur vom Yoga
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Wenn wir Dein Interesse geweckt haben und Du Dich im beschriebenen Stellenprofil  
wiedererkennst, freuen wir uns auf Deine Bewerbung zusammen mit deinem frühest- 
möglichen Starttermin. 

Das alles geht bitte an:    Alexander Konrad | Founder & CEO

Wir freuen uns auf Dich!

Was wir dir bieten können:

Du wirst bei uns Verantwortung für eigene Projekte übernehmen. Dazu gehört eine 
sorgfältige Einarbeitung im Vorfeld. Bei BERND erwarten dich vielseitige Menschen mit 
unterschiedlichen Kompetenzen, die offen für neue Inspiration in vielen Bereichen sind. 
Also fühle dich willkommen uns mit deinen eigenen, neuen Ideen zu überraschen, zu 
unterstützen und zu überzeugen.
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a.konrad@bernd-gmbh.com

b.e.r.n.d. Gesellschaft für Kommunikation mbH - Westhafenstraße 1, 13353 Berlin
 
Geschäftsführung Alexander Konrad - Amtsgericht Charlottenburg -
HRB 203584 B - Erfüllungsort und Gerichtsstand Berlin

@about.bernd


