
Projektleiter/Texter (m/w/d) in Vollzeit.
Wir suchen:

in Vollzeit für unsere Filiale in Essen-Bredeney

  

 

Jetzt mal ehrlich... 
Jetzt mal nicht in drei Sätzen und nicht durchgehend lustig, sondern in seriös. Irgendwann musst du Mutti vielleicht erklären, 
warum du dich bei dieser Werbebude in Essen-Bredeney beworben hast. In ein paar knackigen Punkten die wichtigsten Infos, wie 
du wirklich sein solltest, um uns glücklich zu machen. Und dich selbst vor allem auch. Nix ist überflüssiger, als einen Job anzutreten, 
der gar nicht zu dir passt. 

Dein Tätigkeitsfeld Dein Anfordungsprofil

Deine Vorteile

·  Mindestens 3 – 5 Jahre Agenturerfahrung oder vergleichbare 
Erfahrung auf Unternehmensseite.

· Hohe textliche Kompetenz. Sehr gutes Ausdrucksvermögen. 

· Gestaltungswillen mit einer Can-Do-Mentalität.

·  Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Freelancern. 

· Zuverlässigkeit, Belastbarkeit, Teamgeist.  

·  Abgeschlossenes Hochschulstudium/Fachholschulstudium 
oder vergleichbare Berufserfahrung. 

·  Sicherer Arbeitsplatz in einer wachsenden Kommunikationsagentur.

·  Flache Hierarchien.

·  Leistungsgerechte Vergütung.

·  Regelmäßige Fortbildungen.

·  Gestalterisches und eigenverantwortliches Arbeiten.

·  Regelmäßige Teamevents, unglaubliche Weihnachtsfeiern und der 
beste Agenturkaffee südlich der A52. 

Du fühlst Dich angesprochen?
Prima, dann bieten wir Dir einen Betreuungplatz in unserer wachsenden Tagesstätte mit 
vielfältigen Tätigkeiten und einem unbefristeten Arbeitsvertrag nach Ablauf der Probezeit.  
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung am besten per E-Mail an:
kontakt@schuengelschwarz.de

Ansprechpartner:
Björn Schüngel / Christian Schwarz

Tel.: 0201/ 74 92 324
schüngelschwarz GmbH
Einigkeitstraße 9
45133 Essen

·  Als Projektleiter bist du erster Ansprechpartner für Kunden, 
koordinierst die komplette Betreuung und steuerst sämtliche 
projektbezogenen Abläufe in der Agentur.

·  Du navigierst Kunden sicher durch die komplexe 
Kommunikationswelt, entwickelst Strategien und Konzepte 
und präsentierst deine Ideen vor den Kunden.

·  Du entwickelst Kunden kontinuierlich weiter, erkennst 
frühzeitig Trends und Notwendigkeiten.

·  Du schreibst einfach richtig gute Texte und Headlines. Du 
betextest eine Broschüre genauso sicher wie eine Website 
oder ein Kundenmagazin. 

·  Du bringst dich dank deiner fachlichen Kompetenzen und 
deiner Hands-on-Mentalität selbst ein und übernimmst Teile (!) 
der operativen Projektabwicklung.

·  Du planst und verwaltest Projekt- bzw. Kundenbudgets. 

·  Du arbeitest eng mit der Geschäftsführung zusammen.


