Werbeagentur

Projektmanager*in für digitale Projekte (m/w/d)
Wir – HELDISCH digital, eigenständige Unit der Berliner Kreativ-Werbeagentur HELDISCH seit 2005
mit Sitz in Kreuzberg – suchen Dich!
Vom frühen Berliner Hype um Medien und alles „rund um Kommunikation und so“ – da waren wir
jung, lässig, cool, aber voll motiviert, auch Mal Nächte durchzuarbeiten – über Bankenkrise, unendlich
digitales (Schnell-)Wachstum, über Ciao zu herkömmlichen Werbe“musts“, über Generation Y und Z
bis hin zu Corona, Homeoffice und Krise – wir haben es erlebt, „mit“gemacht, die Zeiten
„mitgeschrieben“, für unsere Kunden. Dabei sind wir erwachsener geworden, wie Berlin auch. Heute
machen wir Werbung für Marken. Ohne Buzzwords und Chichi. Und wir sind gespannt auf neue
Herausforderungen, die die Welt für uns bringen wird.
Für alle, die kein Bock mehr auf trojanische Pferde, goldene Hirschen, orchestrierte Ideen haben. Wir
sind auch nach dem KV noch nett. Und wissen um Höhen und Tiefen, über Hypes und Trends, über
Do´s und Dont´s, über in und out und auch noch um analog. Und setzen auf das jetzt und das morgen,
auf digital und social media!
Deshalb suchen wir Dich - für jetzt! Für den weiteren (digitalen) Aufschwung!

Deine Aufgaben:
•
•
•
•
•

Kommunikation mit unseren Kunden (gute Beratung, verlässlich-kompetente Betreuung,
nachweisbare Erfahrung)
Kommunikation mit unseren Programmierern sowie Webdesignern (kompetentverantwortungsvoll – motivierende Einrahmung und „Führung“); gerne auch mal in Englisch
Strategisch-konzeptionelle (Mit-)entwicklung, Entwicklung von (detaillierten) Angeboten und
Timings
Recherche von Ausschreibungen und Pitch-Vorhaben
Teilnahme an Credentials und Pitch-Präsentationen

Dein Profil:
•
•
•
•
•

Du hast bereits Erfahrungen im Projektmanagement digitaler Herausforderungen
Du kannst Kunden begeistern und nachhaltig binden
Du bist stark in der Kommunikation und der Präsentation
Du bist freundlich-hartnäckig, motiviert und bleibst am Ball
Du arbeitest eigenverantwortlich und verlierst deine Ziele nicht aus den Augen

Werbeagentur

Wir bieten:
•
•
•
•
•
•
•

Wir bieten eine flache Hierarchie in einer kreativ-lockeren Atmosphäre.
Wir ermöglichen eine fachliche und persönliche Weiterentwicklung.
Wir sind ein eher junges, sehr dynamisches Team, das sich für tolle Kreationen und die
Zufriedenheit seiner Kunden einsetzt.
Wir vertrauen unseren Mitarbeitenden und lassen sie Verantwortung übernehmen.
Wir ermöglichen flexible Arbeitszeitgestaltung/Work-Life-Balance/Homeoffice.
Wir bieten Weihnachtsgeld und stellen Mobiltelefon, Laptop, BVG-Ticket, etc.
Teilzeit möglich

Weitere Informationen:
Schick uns deine Bewerbung ohne Buzzwords und Chichi per E-Mail an:
tmatsiridis@heldisch-digital.com
Heldisch GmbH

Theo Matsiridis
Gneisenaustr. 44/45
10961 Berlin

