Wir suchen:
Senior Project Manager*in Digital
Was andere hitzige Diskussionen nennen, bringt dich nicht mal ins Schwitzen. Probleme an denen
andere schwer zu knabbern haben, verputzt du zum Frühstück. Projekte, in denen dein Team nicht
weiterweiß, hast du schon durchgeplant. Wo andere digital affin sind, bist du ein digitales Phänomen.
Wo andere noch überlegen sich zu bewerben, hast du es längst getan!

Das erwartet dich
•

Eigenverantwortliche Leitung komplexer Online-Projekte nationaler
und internationaler Kunden vom Erstgespräch bis zum Go-live

•

Schnittstelle zwischen dem Kunden und der Agentur
mit beratender und unterstützender Funktion

•

Erstellung von Angeboten und Briefings, Koordination des Projektteams,
Planung und Steuerung aller Projekt -Ressourcen, -Budgets und -Timings

•

Entwicklung digitaler Markenstrategien und 360° Kampagnen

•

Expertise in der Arbeit mit Scrum und/oder Kanban Prozessen

•

Fokus auf Qualitätssicherung

•

Content Management

Das suchen wir
•

Eine fundierte Ausbildung im Kommunikationsbereich
und/ oder mehrjährige Berufserfahrung als Projektmanager/in

•

Erfahrung in der Steuerung komplexer Onlineprojekte

•

Verlässlichkeit bei Kalkulation, Abrechnung und Budgetverantwortung

•

Erfahrung mit Analytic-Tools, CMS-Systemen und Webtechnologien (HTML & CSS)

•

Neugierde und ein offenes Auge für Innovationen der Branche

•

Einen eigenen Kopf, aber auch Teamfähigkeit und Kompromissbereitschaft
und das Talent zu motivieren

•

Sicheres Auftreten, durchsetzungsfähig, kommunikativ, emphatisch,
flexibel, belastbar, organisiert und methodisch im Arbeitsalltag

•

Gute Kenntnisse in Deutsch und Englisch, in Wort und Schrift

Das bieten wir
•

Flache Hierarchien in einem familiären Umfeld in dem die
Mitgestaltung der Firmenkultur erwünscht ist

•

Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten und Förderung der persönlichen Entwicklung.

•

Ein dynamisches, kompetentes & internationales Team in einem Büro im 7.Bezirk

•

Arbeiten für bekannte Marken & Konzerne

•

Einen Job in einer der erfolgreichsten Agenturen Österreichs

•

Eine Anstellung Vollzeit, 40 Stunden/Woche, ab sofort

Die Bezahlung richtet sich nach deiner Berufserfahrung und Qualifikation.
Als Grundlage mit Bereitschaft zur Überzahlung dient ein
Bruttomonatsgehaltgehalt ab 3.200 EUR. Immer noch interessiert?
Dann schick uns deine Bewerbung an: jobs@kraftwerk.co.at

