
Communications
Consultant
 (M/W/D)

Wir suchen einen erfahrenen Communications 
Consultant (m/w/d) für unsere Digitalberatung in 
Berlin. In interdisziplinären Projektteams entwickelst 
du kanalübergreifende Kommunikationskampagnen - 
von der Idee über die Strategie bis hin zur Umsetzung. Die 
Arbeitsabläufe und Strukturen einer Agentur kennst  
du nur zu gut und hast Erfahrung im Fördern, Führen  
und Orchestrieren eines Projekt-Teams. Die Kunden-
beratung ist wesentlicher Teil deines Skill-Sets. Du 
lieferst Ideen und Strategien auf einem Top- Niveau 
und entwickelst sie zu erfolgreichen Kampagnen. Wir 
glauben an junge Talente und schnelle Entwicklung 
durch Verantwortung. 

Das Erwartet Dich



Was Dich Ausmacht 

Was Wir Dir Bieten

• Du hast schon einige Jahre Erfahrung in der Kundenberatung oder Strategie 

innerhalb einer Agentur gesammelt und bereits größere Kampagnen begleitet 

und umgesetzt. 

• Du weißt, wie du Kunden im Alltag in deiner Rolle als Berater begegnest und 

die Leistungen der Agentur verständlich machst. 

• Du weißt, wie du ein Projektteam leiten und orchestrieren kannst und bist in 

der Lage, wichtige Kampagnen-Entscheidungen im Alltag selbst zu treffen. 

• Neue Trends und Entwicklungen, vor allem hinsichtlich Digital-Kampagnen, 

hast du als Erste/r auf dem Schirm und dein Know-How in Sachen Konzeption  

und Umsetzung von Kampagnen lässt keine Fragen offen. 

• Im Vordergrund stehen bei dir die Motivation für neue Ideen, deine 

Teamfähigkeit und die Lust darauf, Ideen gemeinsam mit anderen kreativ 

umzusetzen. 

• Du fügst dich nicht bedenkenlos in bestehende Strukturen, sondern hast  

den Anspruch, dein Wissen und deine Erfahrungen einzubringen und  

Projekte damit auf ein neues Level zu heben.

• Du beherrschst Deutsch fließend in Wort und Schrift

• Du arbeitest in einem großartigen, internationalen Team an spannenden 

Projekten für namhafte Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen.

• Ob Projekte für upcoming Start-Ups oder für etablierte Unternehmen, wir 

bieten dir beides. 

• Als Teil der Beratungs-Unit übernimmst du Verantwortung für große Projekte, 

entwickelst übergeordnete Kampagnenideen und -strategien und steuerst 

Projekte von Anfang bis Ende durch - nah am Kunden und nah am Team. 

• Bei uns hast du die Chance, deine exzellenten Skills weiter auszubauen und 

dich persönlich in einem sehr dynamischen Umfeld weiterzuentwickeln.

• Dich erwartet eine digitale und freundliche Arbeitskultur, die Können und 

Persönlichkeit über starre Hierarchien stellt.

• Ein wöchentlicher Home Office-Tag sowie unser wunderschönes Büro mitten 

in Berlin bieten dir die optimale Umgebung, deine Ideen zu entfalten.

Wer Wir Sind
Innovation und Kreativität – für uns bei RCKT gehört das zusammen. Wir sind Gründer,  

Kommunikatoren, Kreative und Strategen, die auf jede Herausforderung eine 

individuelle Antwort geben. So machen wir Marken und Unternehmen im digitalen 

Zeitalter erfolgreich.

Klingt nach der passenden  
Herausforderung für dich?

Dann bewirb dich jetzt und sende deine aussagekräftigen  

Bewerbungsunterlagen an join@rckt.com!


