
 

kraftwerk | Agentur für neue Kommunikation GmbH 
Burggasse 28-32 | 1070 Wien 

Du möchtest uns 
kennenlernen? Dann 
schick uns deine 
Bewerbung mit CV an 
jobs@kraftwerk.co.at 

SENIOR PROJEKTMANAGER*IN 
DIGITAL 
  
kraftwerk ist Multimediapionier seit den 90er Jahren. Neugierig wie am ersten Tag und 
laufend auf der Suche nach frischen Ideen. Mit einem Portfolio, das immer in Bewegung ist 
und Leidenschaft für Omnichannel-Lösungen, die in keine Schublade passen. Nur eines ändert 
sich bei uns nie – das kraftwerk-Team ist eines der stabilsten der gesamten Branche. 

 Das erwartet dich. 

 Du übernimmst den Lead komplexer Projekte im Bereich Websites, Web-Applikationen und Apps 
für nationale und internationale Kunden. 

 Gemeinsam mit den Key Accounts entwickelst du digitale Konzepte und Strategien. 
 Du gestaltest und begleitest den gesamten Projektzyklus – vom Erstgespräch bis zum Go-live.  
 Im Rahmen deiner Projekte fungierst du als Schnittstelle zu den Key Accounts, der Kreation und 

den Developern.  
 Ein besonderer Fokus liegt auf der selbständigen Kundenbetreuung und -entwicklung. 
 Beim Jonglieren von Timings, Budgets, Tasks und digitalem Content behältst du einen kühlen 

Kopf. 
 Du entwickelst digitale Markenstrategien und 360˚-Kampagnen, managst Web Content und trägst 

die Verantwortung für die Qualität deiner Projekte. 

Das bringst du mit. 

 Du hast mehrere Jahre Berufserfahrung im digitalen Projektmanagement einer Agentur oder 
bringst anderweitige Erfahrung in der Steuerung komplexer digitaler Projekte mit.  

 Du kennst unterschiedliche Projektmanagement-Methoden sowie digitale Toolsets, wie zB CMS-
Systeme, und kannst diese anwenden. 

 Dein Kommunikationstalent stellst du sowohl in Deutsch als auch auf Englisch sicher unter 
Beweis.  

 Kalkulationen und Budgets verwaltest du mit Leichtigkeit.  
 Du hast Hands-on-Mentalität, bist selbständig, strukturiert und arbeitest gerne im Team.  

Das bieten wir dir an. 

 

Familienfreundlich mit  
Homeoffice und flexiblen 
Arbeitszeiten. 

 

Ein jährliches Bruttogehalt von 
etwa EUR 53.200, je nach Skills 
und Erfahrung.  

 

 

Zentrale Lage im 7. Bezirk von 

Wien mit ausgezeichneter 
Verkehrsanbindung. 

 

Großzügiges Budget für 

individuelles Coaching und 
Weiterentwicklung. 

 


