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Consultancy
(M/W/D)

Das Erwartet Dich 
Ab sofort suchen wir für unsere Communications 
Unit eine/n Trainee Communications Consultancy 
mit dem Schwerpunkt auf Kampagnen- und Brand-
Projekten. 

In einem interdisziplinären Projektteam 
entwickelst du zusammen mit deinen 
Teamkollegen aus  Communications Consultants, 
Designern, Textern und Konzeptern integrierte 
Kommunikationskampagnen, Content-Strategien, 
Workshops, Websites, Brand Konzepte und vieles 
mehr – von der Idee über die Strategie bis hin zur 
Umsetzung. 

Du erstellst Projektpläne, ziehst die relevanten 
Experten hinzu und behältst den Überblick über die 
Projektschritte, Timings und Briefings. Du vermittelst 
unseren Kunden Konzepte, Ideen sowie Abläufe und 
übernimmst auch kleinere Projekte selbstständig. 
Wir glauben an junge Talente und schnelle 
Entwicklung durch Verantwortung.



Was Dich ausmacht

Du hast schon erste Erfahrung in der Kommunikationsbranche 

gesammelt, idealerweise in einer Agentur. Du hast ein Studium 

in einem einschlägigen Bereich absolviert und verfügst über 

strategisches, analytisches und konzeptionelles Denkvermögen. 

Du bist organisiert, sorgfältig und behältst den Überblick. Du 

bist eigeninitiativ, proaktiv und hast Spaß an dem großen Ganzen 

mitzuarbeiten. Du bist lösungsorientiert und hast eine Hands-

On-Mentalität. Digital ist für dich kein Kanal, sondern gehört zum 

Alltag. Du interessierst dich für Trends und hast Spaß an kreativer 

Arbeit. 

Du beherrschst Deutsch fließend in Wort und Schrift aber hast 

auch sehr gute Englischkenntnisse. Du arbeitest lieber in einem 

jungen und engagierten Team als in etablierten aber starren 

Strukturen. Du hast Lust, Neues zu lernen und auszuprobieren 

und interessierst dich auch für die Arbeitsweise der angrenzenden 

Disziplinen. Teamplay ist für dich kein Fremdwort und 

Zuverlässigkeit Standard. Klingt nach dir? Wir freuen uns auf deine 

Bewerbung!

Was du von uns bekommst 
Du arbeitest in einem großartigen, internationalen Team an spannenden 

Projekten für namhafte Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen in 

einem wunderschönen Büro mitten in Berlin. 

Ob Projekte für upcoming Startups oder für etablierte Unternehmen, 

wir bieten dir beides. Du bist in nationale und internationale 

Kommunikationskampagnen, umfassende Rebrandings, die Erarbeitung 

von Kommunikationsstrategien, die Erstellung von neuen Websites und 

Tools und vielen anderen kommunikativen Projekten involviert. 

Du arbeitest direkt mit erfahrenen Experten aus den Bereichen 

Strategie, Konzept, Design und Text zusammen. In unserer Trainee-

Akademie erhältst du regelmäßig Workshops zu den verschiedenen 

Arbeitsbereichen bei RCKT. 

Im Rahmen des Trainee “Dream Projects” kannst du mit den anderen 

Trainees an einem realen Wunsch-Projekt arbeiten. Mit einer engagierten 

Einstellung stehen dir zudem alle Arbeitsbereiche offen. Dich erwartet 

eine sehr junge, digitale und freundliche Arbeitskultur, die Können und 

Persönlichkeit über Alter und starre Hierarchien stellt. 

Meld Dich Bei Uns
Sende Deine Bewerbungsunterlagen an join@rckt.com

Wir freuen uns auf Dich!


