Wir machen vorwärts!
Du auch?
Wir suchen ab sofort:
eine/n ambitionierte/n Digital-Projektleiter/in
mit Erfahrung (CH, m/w/d) (80 bis 100 %)
Wir, eine junge Full-Service-Marketingagentur, starten nach acht Jahren StartupPhase mächtig durch und haben neben unserem Hauptstandort in Baden (CH) vor
zwei Jahren ein Office in Düsseldorf (DE) eröffnet. Weshalb? Weil sich das, was uns
schon in der Schweiz auszeichnete, nun auch in Deutschland herumgesprochen hat:
Unser ehrliches Interesse an den Kunden und unsere kreativen Lösungen. Unser
schnell wachsendes Team mit rund 30 engagierten Spezialisten möchte den Next Big
Step mit dir gehen. Bist du dabei?
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Ambitionierte/r
Digital–Projektleiter/in
mit Erfahrung in Baden CH (80 bis 100 %)

Ganz klar, du musst einiges mitbringen.
Nämlich eine Ausbildung im Digital Marketing-Bereich, digitales technisches Knowhow mit Schwerpunkt Marketing und mindestens zwei Jahre als verantwortlicher
Projektleiter in grösseren Projekten, eine 100 % eigenverantwortliche Einstellung,
perfektes Deutsch und gute Englisch-Skills.
Du hast Interesse an neuen Lösungen und berätst mit deiner konzeptionellen Denkfähigkeit Projektleiter und Kundenbetreuer zu den wichtigen technischen Needs für
digitale Kampagnen und strategische Setups und vertrittst dabei unsere Digital-Kompetenz nach aussen und gegenüber unseren Kunden.
Du denkst in digitalen Touchpoints und verbindest die Marketingstrategien unserer
Kunden mit sinnvollen Marketing-Technologien, um Online-Massnahmen optimal
umsetzen zu können. Als proaktiver Know-how-Träger evaluierst bzw. führst du
Datenmarketing- und Automation-Tools, kennst die Möglichkeiten des Digitaluniversums und wirst in Umsetzung und Analyse von digitalen Marketingmassnahmen bei
deinen eigenen und den Projekten deiner Mitarbeitdenden gerne selber aktiv.
Und als ob das nicht bereits genug wäre: Wir suchen in erster Linie Menschen, die zu
uns passen. Was das heisst? Du bist ambitioniert, möchtest mit uns die MarketingWelt erobern, bist absolut loyal und ehrlich und stellst unsere Kunden und deine
Teamkollegen jeden Tag über deine eigenen Interessen.

Natürlich, du erhältst auch ganz schön viel.
Du bist als Digital-Projektleiter in allen Belangen für einige unserer grössten und
komplexesten Projekte in diversen Branchen verantwortlich. Du entwickelst unseren
Digital-Bereich weiter und generierst so zusätzliches Business. Dabei bist du dir nicht
zu schade, neben grossen strategischen Themen auch kleinere Projektleitungsaufgaben und Umsetzungsarbeiten anzupacken, wenn dies gefordert ist. In deiner Funktion bist du im Digitalbereich der Dreh- und Angelpunkt zwischen Kunde, Kundenbetreuer, Grafikern und weiteren Projektbeteiligten und trägst damit einen wichtigen
Teil zum Erfolg und zur weiteren Entwicklung unserer Agentur bei. Das alles tust in
einem Umfeld, das dir maximalen Freiraum für deine persönliche berufliche Weiterentwicklung bietet.

Passt du perfekt zum beschriebenen Anforderungsprofil und bist bereit, für den nächsten Lebensabschnitt in Baden (CH) zu arbeiten? Dann bist du
genau die oder der Richtige.
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Willst du Teil unseres
familiären Teams
werden und mit
uns in ein wildes
Marketing-Abenteuer
einsteigen?
Wir warten auf dich!
Nimm telefonisch mit uns Kontakt auf.
Weil wir Persönlichkeiten und keine Fachtrottel suchen,
benötigen wir deine Bewerbungsunterlagen erst später.

Karin Renold
Mitglied der Geschäftsleitung
+41 79 338 89 83
renold@fe-agentur.com
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