
	  

	  

	  	  

Auszug aus unserer Kundenliste: 

Wenn Sie ... 
• Ihr Hochschulstudium (im Idealfall Wirtschaftswissen-

schaften) erfolgreich mit dem Master abgeschlossen ha-
ben, 

• bereits erste, über Praktika und Werkstudententätigkeiten 
hinausgehende Berufserfahrung gesammelt haben, 

• gerne unbequeme Wege gehen, um an Ihr Ziel zu gelan-
gen, 

• bereit sind, eigene Grenzen zu überwinden und damit 
über sich hinauswachsen wollen, 

• neugierig sind und nicht aufhören, Fragen zu stellen,  
• gut zuhören und sich klar ausdrücken können,  
• Lust darauf haben, das Thema Marke aus einer neuen 

Perspektive kennenzulernen, 
... dann suchen wir genau SIE! 
 
Was wir bieten: 
Sie arbeiten in den geschmackvollsten Büroräumen, die 
Nürnberg mitten im Herzen der Innenstadt zu bieten hat. 
Mit extrem spannenden Menschen ziehen Sie gemeinsam 
an einem Strang, um in diesem Jahr wieder zu den Top 5 
der besten Unternehmensberatungen Deutschlands zu 
gehören.*  
 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung sowie 
Ihre Antwort auf die Frage, was Sie antreibt und wie Sie 
uns bei der Erfüllung unserer Mission unterstützen können. 
 
Einstiegstermin: 
Zum nächst möglichen Zeitpunkt am Standort Nürnberg.  
 
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Unterlagen an 
recruiting@brand-trust.de 
 
 
*Bereich Pricing, Marketing und Marke, Brand eins/Statista Mai 2017 
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BrandTrust sucht einen 
Junior Brand Consultant (w/m) 
mit erster Berufserfahrung	  

Anstrengender Job im Consulting zu vergeben: 
 
Als Managementberatung neuer Art haben wir eine Mission, 
die wir kompromisslos verfolgen:  
 
Wir machen Unternehmen mit Hilfe ihrer Marke unsterblich.  
 
Seit unserer Gründung 2003 wachsen wir jedes Jahr zwei-
stellig und haben vor, dies auch künftig zu tun. Um zu dieser 
Entwicklung einen entscheidenden Teil beizutragen, suchen 
wir den passendsten  
 

Junior Brand Consultant (w/m) 
 
den wir bekommen können. 
 
Als Junior Brand Consultant (w/m) sind Sie von Anfang an 
zentraler Teil eines Teams und unterstützen Ihren Projektleiter 
dabei, exzellente Markenstrategien für unsere Kunden zu ent-
wickeln. Dabei arbeiten Sie am Herzstück eines jeden Unter-
nehmens: der Marke. Markenkernwerte, Positionierungen, 
Umsetzungsbegleitung – alles rund um das strategische Mar-
kenmanagement steht auf Ihrer Tagesordnung. 
 
Wir halten nichts davon, Junioren in den ersten Jahren von 
unseren Kunden fernzuhalten  und „nur“ den inhaltlichen Input 
von ihnen zu nutzen. Sie sind von Anfang an dabei, wenn wir 
mit den obersten Führungsebenen an den  wichtigsten Wei-
chenstellungen des Unternehmens arbeiten. Denn wir sind der 
Meinung, dass nur auf diesem Wege die Lernkurve so richtig 
steil sein kann und der Weg zur Exzellenz damit schneller 
geebnet ist.  


