Eo Ipso Communications ist eine der führenden Kommunikationsberatungen in
Berlin und Brüssel. Wir wirken an der Schnittstelle von Politik, Medien und
Unternehmen, um die Reputation unserer Klienten nachhaltig positiv zu
verändern. Ein Schwerpunkt unserer Tätigkeit liegt auf high stakes
communications – politische Kommunikation, Krisenmanagement, Strategien
und Kampagnen sowie die Digitalisierung von Kommunikation.
Wir wachsen und suchen ab sofort für den Standort Berlin einen

Communications and Public Affairs
Consultant (m/w)
Diese Rolle beinhaltet:
•
•

•

Die Beratung renommierter, internationaler Klienten, oftmals in
kritischen Situationen
Das kreative Eintreten für Themen und Positionen, damit diese von
Entscheidern, Medien und in sozialen Medien positiv aufgenommen
werden
Beratungsleistungen
und
Aufgaben
aus
den
Bereichen
Unternehmenskommunikation,
Krisenkommunikation,
Medienbeziehungen, politische Kommunikation und digitale Medien.

Ihre Qualifikationen:
•
•
•
•
•
•
•

Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im Bereich Kommunikation
und/oder Public Affairs in einem hochkarätigen Umfeld
Masterabschluss von einer international renommierten Universität
Hervorragende sprachliche Fähigkeiten auf Englisch und Deutsch
Expertise in der politischen, Finanz- oder Krisenkommunikation ist von
Vorteil
Politische Denkweise und tiefgehendes Verständnis politischer,
legislativer und regulatorischer Vorgänge
Herausragende schriftliche Fähigkeiten
Exzellente digitale Kenntnisse und Vertrautheit mit neuen Kanälen.

Was Sie mitbringen sollten:

•

•

•

Drive: Wir suchen nach ambitionierten Professionals mit erstklassigen
analytischen Fähigkeiten, die hochmotiviert, anpassungsfähig und
stressresistent sind.
Überzeugungskraft: Wir entwickeln effektive Strategien für unsere
Klienten und setzen diese erfolgreich um. Komplexe Sachverhalte
müssen in einfache, aber überzeugende Argumente übersetzen
werden – sowohl mündlich als auch schriftlich.
Ergebnisorientierung: Wir stecken uns ehrgeizige Ziele. Darum stehen
Qualität und Effektivität im Vordergrund unserer Arbeit.

Was wir bieten:
•
•
•
•
•

Hochkarätige, globale Klienten einschließlich führender Verbände und
Institutionen;
Faszinierende und inspirierende Projekte mit internationaler
Dimension;
Ein kreatives Umfeld, hier ist jeder Tag anders
Ein dynamisches, mehrsprachiges, internationales Team; und
Die Möglichkeit, Ihre Karriere weiterzuentwickeln und mit dem
Unternehmen zu wachsen.

Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, würden wir uns freuen, von Ihnen zu
hören: careers@eoipsocommunications.com
@EoIpsoComms
@eoipsocomms
www.eoipsocommunications.com
***

