Mashup Communications sucht Berater:innen für PR, Content und
Brand Storytelling (m/w/d)
Wir sind eine Agentur für PR und Brand Storytelling mit Sitz in Berlin. Unser 20-köpfiges
Team ist ein Mashup aus Brand News Reporter:innen, Geschichtenerzähler:innen, StrategieExpert:innen, TV-Profis, Text-Talenten und Gestalter:innen. Wir sind eine faire Agentur und
Initiator:innen des Netzwerks FAIRGENCY. Zudem nehmen wir am Projekt Inklupreneur
teil, mit dem wir uns zum Ziel gesetzt haben, inklusive Stellen für Menschen mit Behinderung
zu schaffen. Das Wohl unserer Mitarbeiter:innen steht bei uns an erster Stelle. Davon
profitieren auch unsere Kund:innen.
Zur Unterstützung unseres Mashup-Teams suchen wir nach Talenten und Mentor:innen mit
einem Faible für Geschichten.









Du berätst mit Empathie und Ehrlichkeit?
Du kannst dich für verschiedenste Themen begeistern?
Du denkst im Großen Ganzen, erkennst und gestaltest den roten Faden in Strategien
und Kampagnen?
Du weißt, wie aus einem Stück „Content“ eine kleine Geschichte wird, egal auf
welchem Kanal?
Du weißt, worin du gut bist, aber willst auch immer weiter lernen?
Du denkst in Netzwerken, sowohl innerhalb deines Teams mit seinen
unterschiedlichen Talenten als auch für Kund:innen in der Zusammenarbeit mit
kreativen Partner:innen?
Du identifizierst dich mit unseren Werten und Kund:innen?

Dann bewirb dich gern bei uns als Berater:in für PR, Content und Brand Storytelling!
Was uns zudem wichtig ist:
Wir unterstützen Diversität, Offenheit und gegenseitigen Respekt. Deswegen freuen wir uns
über
Bewerbungen
aller
Interessierten,
unabhängig
von
Herkunft,
Alter,
Religionszugehörigkeit, sexueller Identität, Geschlechtsidentität oder einer Behinderung, und
aller Menschen mit Migrationsgeschichte sowie People of Colour. Darüber hinaus setzen wir
uns für flexible und familienfreundliche Arbeitszeit- und Arbeitsplatzgestaltung ein und
versuchen gerne, mit euch gemeinsam eine individuelle Lösung zu entwickeln.
Erfahre mehr über uns, unsere Unternehmenskultur und unsere Mitarbeiter:innen:
https://www.mashup-communications.de/portfolio/jobs/
Eure Ansprechpartnerin: Nora Feist

„Bei Mashup Communications suchen wir stets nach Talenten und Mentor:innen mit einem
Faible für Geschichten. Erzähle mir gern, welche Persönlichkeit, Expertise und Ideen du
mitbringst, die unser Team bereichern.“
Bewerbungen und Rückfragen bitte ausschließlich per Mail an:
welcome@mashup-communications.de

