Seit mehr als 15 Jahren sind wir als inhabergeführtes Beratungsunternehmen der BERNSTEIN
GROUP in Deutschland, Brüssel (EU) und in einer Reihe von EU-Mitgliedstaaten erfolgreich als
Berater in den Bereichen Public Policy, Krisen und Sondersituationen sowie Litigation-PR tätig. Uns
kennzeichnen langfristige und vertrauensvolle Mandatsbeziehungen mit deutschen und
internationalen Unternehmen, Start-ups sowie Nichtregierungs- und Sportorganisationen. Zu
unseren langjährigen Mandanten zählen außerdem Family Offices und Einzelpersonen, die sich auf
unsere Integrität und Professionalität verlassen können.
Zur Verstärkung unseres Kommunikationsteams suchen wir am Standort Berlin einen:

Associate (m/w) für den Bereich Krisenkommunikation,
Sondersituationen und Litigation-PR
Ihre Position und Aufgaben:







Gemeinsam mit dem Team beraten Sie unsere Mandanten in den Bereichen Krisen,
Sondersituationen und Litigation.
Sie entwickeln passgenaue Kommunikationsstrategien und sind für deren Umsetzung
verantwortlich.
Sie entwerfen Inhalte und verfassen Texte für unterschiedliche Formate und Zielgruppen
(Print, Video, Social Media, etc.).
Sie übertragen juristische und wissenschaftliche Inhalte in allgemeinverständliche Sprache.
Sie sind erster Ansprechpartner der Medien und damit Sprecher für unsere Mandanten.
Sie unterstützen das Team bei der Akquise neuer Mandate und bauen unsere bestehenden
Mandatsbeziehungen aus.

Ihr Profil:











Sie verfügen über mindestens vier Jahre profunde Berufserfahrung in den Bereichen
Kommunikation (Unternehmen, Verband und/oder politische Organisation), Journalismus
(investigativer, politischer Journalismus oder Wirtschaftsjournalismus) oder Beratung.
Sie sind vertraut mit der Erstellung von Kommunikationsstrategien/-konzepten und deren
Implementierung.
Sie verfügen über ein etabliertes Netzwerk zu Ansprechpartnern in den Medien.
Sie können hervorragend mit Sprache umgehen und wissen, dass mehr als nur die Freude
am Schreiben zählt.
Sie sind es gewohnt, mit juristischen und wissenschaftlichen Texten und Informationen
umzugehen und sind versiert darin, diese allgemeinverständlich und prägnant zu
formulieren.
Sie sind vielseitig interessiert und haben ein gutes Verständnis für den Einfluss von Medien,
Politik und Öffentlichkeit auf Unternehmen und andere Organisationen.
Sie kommunizieren nicht um jeden Preis und sind mit uns der Überzeugung, dass
Zurückhaltung eine Tugend ist.
Sie sind eine Beraterpersönlichkeit mit hoher Integrität. Sie lieben Geschwindigkeit und
verlieren auch in schwierigen Situationen nicht den Überblick.
Sie haben Ihr Hochschulstudium mit herausragendem Erfolg abgeschlossen.
Neben Ihrer Sprachgewandtheit im Deutschen sind Sie auch im Englischen zu Hause.

www.bernstein-group.com

Ihre Chance:
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, durch professionelle Kommunikation anspruchsvolle Krisen- und
Sondersituationen zu begleiten und wichtige Impulse zu setzen. Bei uns erhalten Sie von Anfang an
Verantwortung und werden aktiv in Ihrer Rolle unterstützt.

Ihre Bewerbung:
Wenn Sie sich also in einem der herausforderndsten Bereiche der Kommunikation persönlich und
beruflich weiterentwickeln möchten, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung (mit Angabe
des frühestmöglichen Eintrittszeitpunktes und Ihren Gehaltsvorstellungen) per E-Mail im PDFFormat mit der Kennung „Associate Kommunikation WEB 05/17“ an: recruiting@bernsteingroup.com. Bitte nennen Sie uns auch mindestens zwei Referenzpersonen, die wir im Rahmen des
Auswahlverfahrens kontaktieren dürfen. Bei Fragen können Sie sich auch vorab telefonisch an uns
wenden unter: 030 / 275 723-0. Unsere Personalberaterin Frau Katharina Jung-Pragal beantwortet
Ihre Fragen gern und unkompliziert. Vertraulichkeit und absolute Diskretion sichern wir Ihnen
ausdrücklich zu.

www.bernstein-group.com

