Bohemian Pilsner oder IPA treffen auf Eisbein und Currywurst: Wir brauen für unser Leben gern Bier
und bringen traditionelle Gerichte auf den Tisch. Unser Unternehmen gibt es 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 schwappte erst Jahre später nach Deutschland. Als Craft-Pioniere setzen wir Trends,
probieren Neues und haben eines immer im Blick: den guten Geschmack. Bei uns wird professionell
und hochwertig, trotzdem kreativ – und vor allem lecker – gebraut und gebrutzelt. Wir leben die
Berliner Vielfalt in unserem internationalen Team mit familiärer Atmosphäre.
In unseren Häusern gibt es viele spannende Aufgaben und wir hätten Dich gerne dabei als

Kommunikationsprofi (w/m), gern auch in Teilzeit
Dein Job:
• Du findest zusammen mit der Geschäftsführung den „richtigen Ton“ für unsere interne und
externe Kommunikation und fühlst Dich berufen, die Kommunikation für unsere Brauerei und
unsere Produkte über alle Kanäle langfristig zu gestalten.
Dein Profil:
• Du liebst den Umgang mit Menschen und sprichst in der jeweiligen Situation die richtige „Sprache“.
• Du hast ein abgeschlossenes Studium in einem Kommunikationsfach (Kommunikation / Medien /
Journalistik) und/oder eine vergleichbare Ausbildung im Bereich Kommunikation.
• Du hast bereits Berufserfahrung in der Unternehmenskommunikation gesammelt, vorzugsweise in
einem Unternehmen oder in einer PR-Agentur.
• Als Kommunikator bist Du textsicher und hast eine hohe Affinität zu Themen rund um gutes Essen,
Gastronomie und Bier.
• Ein gekonnter Umgang mit MS Office ist für Dich selbstverständlich.
• Im Social Web bist Du gern unterwegs und weißt, wie man die Kanäle wirkungsvoll nutzt.
• Sehr gute Englischkenntnisse sind nur von Vorteil!
Wir bieten Dir:
• einen verantwortungsvollen, kreativen und absolut abwechslungsreichen Job.
• ein selbstbestimmtes Arbeiten.
• ein starkes Team, flache Hierarchien und einen familiären Umgang im Unternehmen.
• regelmäßige Teamevents und Mitarbeiterrabatt auf das leckerste Bier von Berlin!
Unser Bier braucht Deine CRAFT!
Willst Du Teil unserer „Familie“ werden? Dann bewirb Dich jetzt unter Angabe Deiner
Gehaltsvorstellungen. Wir freuen uns auf Dich!
Lemke-Brew-Systems GmbH & Co. KG
zu Hd. Oliver Lemke
Kantstraße 63 a
10627 Berlin
Telefon: +49 (0)30 3087 8986 | E-Mail: jobs@lemke.berlin | Internet: www.lemke.berlin

