Brauhaus, Eisbein, Haxe … traditionell und trotzdem angesagt?! Na klar geht das - bei uns! Unser
Unternehmen gibt es schon seit 1999, als unser Firmengründer Oli Lemke zusammen mit seinen
Freunden einen S-Bahnbogen in Berlin Mitte zu einem Brauhaus ausbaute. Damals war „Craft“-Bier
noch kein Begriff. Der Hype um das handwerklich gebraute Bier schwappt erst seit ein paar Jahren
nach Deutschland. Und uns? Gibt es immer noch und noch viel besser. Bei uns wird professionell und
hochwertig, trotzdem kreativ - und vor allem lecker! – gebraut und gebruzzelt. Wir leben die Berliner
Vielfalt in unserem internationalen Team mit familiärer Atmosphäre.
In unserem Sales Team gibt es viele spannende Aufgaben und wir hätten gerne Dich dabei, als

Azubi im Veranstaltungsbereich (w/m).
Dein Job:
•
•
•
•

Du begleitest die Organisation von Events – intern und für unsere Kunden – von der ersten Idee
über die Durchführung bis zur Nachbereitung
Du lernst den professionellen Umgang mit Kunden – telefonisch und im persönlichen Gespräch.
Du erstellst Marketing- und Werbekonzepte.
Und damit sich alles rechnet, lernst Du Kostenermittlung und -kontrolle.

Dein Profil:
•
•
•
•
•

Du bist ein Organisationstalent, liebst es den Überblick zu behalten und kannst trotzdem im letzten
Moment improvisieren.
Du interessierst Dich für Werbung und Events, und beobachtest gerne das Marktgeschehen.
Du bist kontaktfreudig, hast eine positive Ausstrahlung. Dich bringt so leicht nichts aus der Fassung.
Du drückst Dich locker aber professionell aus, schriftlich und mündlich, auf Englisch und Deutsch.
Du reist gerne und lässt Dich dabei inspirieren – von der Lebensart und von der Küche.

Wir bieten Dir:
• Eine fundierte Ausbildung in der Berliner Craftbier-Landschaft mit abwechslungsreichen Aufgaben.
• Ein starkes Team, Deinen eigenen Ansprechpartner und einen familiären Umgang.
• Eine überdurchschnittliche Ausbildungsvergütung und regelmäßige Teamevents.
Unser Bier braucht Deine CRAFT - willst Du Teil unserer „Familie“ werden?
- Dann bewirb Dich jetzt:
Lemkes Spezialitätenbrauerei GmbH
zu Hd. Julia Schulze
Dircksenstraße, S-Bahnbogen 143/144
10178 Berlin
Telefon: +49 (0)30 247 287 27 | E-Mail: jobs@lemke.berlin | Internet: www.lemke.berlin

