
 
 
 
CREAMCAKE sucht für den Zeitraum Juli bis November 2021 eine Assistenz in der Kommunikation & 
Programm.  
 
CREAMCAKE ist eine interdisziplinäre Plattform, auf der die Schnittstellen von Musik, Performance, Kunst 
und Technologien verhandelt werden. Seit 2011 präsentieren wir regelmäßig Konzerte, Ausstellungen, 
Performances, Konferenzen, DJ Sets und diskursive Formate in Berlin. Verankert im fruchtbaren Umfeld 
zwischen Club, Institution und Gemeinschaft sowie in künstlerisch und sozial offener Atmosphäre und 
Struktur, realisieren wir verschiedene Projekte und Veranstaltungsreihen mit interdisziplinär arbeitenden 
Künstler*innen jenseits der etablierten Strömungen. 
 
Wir suchen eine neugierige, medienaffine und proaktive Person die uns an den Schnittstellen Programm 
und Kommunikation eines internationalen Festivals und sämtlicher Veranstaltungen unterstützt.  
 
Deine Aufgaben 
Enge Zusammenarbeit mit dem Team an den Schnittstellen Programm und Kommunikation von Projekten 
(Ausstellung, Performances, Konzerte, Online-Projekte, Screenings, etc.) 
Sammeln und Zusammenstellen von kommunikations- und produktionsrelevanten Informationen 
Unterstützung bei der Weiterentwicklung der Webseite und fortlaufende redaktionelle Tätigkeiten  
Redaktionelle und gestalterische Umsetzung des Newsletters 
Mitarbeit bei der redaktionellen Betreuung der Social-Media-Kanäle 
Mitarbeit bei der Umsetzung und Weiterentwicklung digitaler Projekte 
Unterstützung in den Arbeitsfeldern Visualisierung und Dokumentation von Projekten 
Unterstützung bei der Realisierung der Veranstaltungsformate vor Ort 
 
Dein Profil 
Interesse an den Themen und Inhalten von CREAMCAKE 
Studium (B.A.) in den Bereichen Kunst, Medien, visuelle Kommunikation oder einem vergleichbaren 
Studiengang oder entsprechender Qualifikation im künstlerischen Umfeld 
Hohe Affinität für digitale Medien, Ästhetik des Digitalen, Interaktivität, Medienkunst 
Erste Berufserfahrung im Kulturbereich, Medien, Design oder der Kreativwirtschaft 
Erfahrungen im Umgang mit Wordpress, Mailchimp, Adobe CC (Photoshop, Indesign), Vimeo, Facebook, 
Instagram, TikTok, Twitch, OBS 
Kreativität, Fähigkeit zur selbstständigen und genauen Arbeitsweise 
Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Belastbarkeit 
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
  
Es erwarten dich interessante und abwechslungsreiche Aufgaben im Kontext einer internationalen Plattform 
in einem inspirierenden Arbeitsumfeld, immer im direkten Austausch mit einem sympathischen Team. 
Unsere Organisation ist geprägt von flachen Hierarchien und schnellen Entscheidungswegen und bietet 
eine spannende Tätigkeit für deine individuelle Entwicklung. Die Arbeitszeit beträgt 20 Stunden pro Woche 
und ist auf Honorarbasis bis November geplant. Bewerbungen aus der LGBTIQ*- und BIPoC-Community 
sind explizit erwünscht. 
 
Sende uns bitte eine Bewerbung mit Motivationsschreiben, ggf. Arbeitsproben und Lebenslauf in einem 
PDF (max. 3MB) so früh wie möglich und spätestens bis zum 15.06.2021 per E-Mail an hi@creamcake.de, 
Ansprechperson: Daniela Seitz 
 
Mehr Informationen zu CREAMCAKE findet ihr hier: www.creamcake.de 
 
 
 



 
 
 
CREAMCAKE is seeking a Communications & Program Assistant for the period July through November 
2021. 
 
CREAMCAKE is a Berlin-based interdisciplinary platform, negotiating the point of convergence in electronic 
music, contemporary art and digital technologies. Removed from normative social structures, Creamcake 
moves through fluid processes of thought and action, engaging a diverse program of projects with 
contemporary social issues. CC organizes exhibitions, performances, concerts, symposiums, DJ sets, 
digital projects, and workshops. 
 
We are looking for an organized, meticulous and energetic person to support the production of an 
international festival and other events. 
 
Your tasks include:  
Close collaboration with the team in the program and communication of projects (exhibition, performances, 
concerts, online projects, screenings, etc.) 
Collecting and compiling information relevant to communication and production 
Supporting the further development of the website and ongoing editorial activities 
Editorial and design implementation of the newsletter 
Assistance in the editorial support of social media channels 
Assistance in the implementation and further development of digital projects 
Support in the fields of visualization and documentation of projects 
Support in the realization of event formats on site 
 
You must have:  
An interest in the topics and content of CREAMCAKE 
A Bachelor of Arts degree in the fields of art, media, visual communication, or a comparable course of study 
or corresponding qualification in an artistic environment 
A high affinity for digital media and its aesthetics, interactivity, media art 
Working experience in the cultural sector, media, design or creative industries 
Experience working with Wordpress, Mailchimp, Adobe CC (Photoshop, Indesign), Vimeo, Facebook, 
Instagram, TikTok, Twitch, OBS 
Creativity, and an ability to work independently and accurately 
The ability to work in a team, a sense of responsibility and resilience 
Very good knowledge of German and English, both written and spoken 
     
You can expect interesting and varied tasks in an inspiring working environment, always in direct exchange 
with a considerate team. Our organization is characterized by flat hierarchies and fast decision-making 
processes, offering exciting activity for your individual development. The working time is 20 hours per week 
and is planned on a freelance basis until November. Flexibility on event days is required. Applications from 
the LGBTIQ* and BIPoC community are explicitly welcome. 
 
Please send us an application with a letter of motivation, work samples if applicable, and CV in a PDF (max. 
3MB) as early as possible and no later than June 15, 2021 by email to hi@creamcake.de, contact person: 
Daniela Seitz 
 
More information about CREAMCAKE can be found here: www.creamcake.de 
 
 


