Projektmanager (m/w/d) für hej!ROCKIT GmbH
hej – Welcome to hej!ROCKIT
hej!ROCKIT GmbH ist eine Markenagentur in Ulm,
mit Fokus auf Markenentwicklung und Markenkommunikation im Consumer Goods Bereich. Zu
unseren Kunden gehören Unternehmen, die national und international agieren und spannende Aufgaben für unsere Agentur mitbringen.

Informiere Dich über uns auf
www.hejrockit.com

Dein zukünftiges Aufgabengebiet.
Du wirst einen oder mehrere Top-Kunden von hej!ROCKIT betreuen und beraten.
Dazu gehört:
•
•

•
•

Du bist die „Go-to“ Person für den Kunden und das interne Team für alle
kundenrelevanten Themen
Kampagnensteuerung aller internationalen Kampagnen inklusive Organisation 		
von mehrtätigen Foto-und Videoshootings (Locations, Models), Projekt- und 			
Zeitplänen
Leitung und Organisation von Besprechungen, Kampagnen- und Feedbackmeetings
Budget- und Ressourcenplanung, Kundencontrolling

Das ist uns sehr wichtig.
Bei hej!ROCKIT gehört selbstständiges, eigenverantwortliches Arbeiten zum Alltag. Unter Zeitdruck und auch in angespannten Situationen bist Du agil, flexibel und behältst eine klare und
freundliche Kommunikation zu Team und Kunden.

Dein Profil.
•

•
•
•
•

Studium im Bereich Unternehmenskommunikation, Marketing und/oder
entsprechende Ausbildung/Erfahrung mit gutem Know-how im Bereich
Markenentwicklung & Kommunikation
Mind. 3 Jahre Erfahrung im Bereich Kundenbetreuung und Projektmanagement
Sehr gute Englischkenntnisse in Sprache und Schrift
Mehrjährige Erfahrung in der Kundenbetreuung
Du beherrschst Cross- und Upselling und kannst somit den Kunden weiterentwickeln

Wir bieten Dir.
•
•
•
•
•
•
•

Marketingagenturumfeld mit international agierenden Kunden,
Entwicklungsmöglichkeiten
Homeofﬁce in Absprache möglich
Verkürzte Probezeit von 4 Monaten bei erfolgreicher Absolvierung des
Onboarding-prozesses
Schulungen, Weiterbildungen
Nebenleistungen wie z.B. freie Getränke, Agenturevents und „Friday Agency Chill out“,
Agenturauto zur privaten Nutzung möglich
Freie Parkplätze direkt vor der Agentur, 5 min. Fußweg zum Hauptbahnhof
Moderner, großzügiger Arbeitsplatz mit Mac Ausstattung

Seiteneinsteiger?
Wenn Du aus einem marketingfremden Bereich zu uns wechseln möchtest und trotzdem
sicher bist, den Anforderungen dieser Stelle gewachsen zu sein, sind wir sehr offen und freuen
uns auf Deine Bewerbung – nach dem Motto „Alles kann man lernen!“

Du möchtest wechseln?
Deine Bewerbung wird bei uns vertraulich behandelt und wir melden uns bei Deinem ehemaligen oder aktuellen Arbeitgeber für eine Referenz ausschließlich mit Deiner Zustimmung.

Onboarding & Flughöhe.
Ein klar strukturierter und von erfahrenen Kollegen begleiteter Onboarding-prozess wartet auf
Dich, so dass Du sehr schnell die Rakete starten kannst.

Wie klingt das für Dich? Möchtest du mit hej!ROCKIT durchstarten?
Dann melde Dich bei Fragen bei Francesca Di Giovanni unter der +49 731 070 10
und/oder schreibe uns unter work@hejrockit.com.

Bewirb Dich jetzt!

