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JEFF sucht eine(n) 

project manager digital (100%) 

WER WIR SIND 

JEFF ist eine der führenden Schweizer Werbeagenturen mit Fokus auf Below-the-Line- und digitale 

Kommunikation. Wir entwickeln für nationale und internationale Top-Kunden und -Marken kreative, 

wirkungsvolle und unkonventionelle Konzepte und bringen diese zum Leben.   

WEN WIR SUCHEN 

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung einen Project Manager Digital. Du entwickelst selbständig 

und gemeinsam mit Projektleitern digitale Marketingmassnahmen in den Bereichen Website, Mobile, Apps, 

Games, Mixed-Reality (AR und VR) und Social Media und bist mitverantwortlich für deren Konzipierung, 

Planung, Betreuung sowie Umsetzung mit externen Partnern. Als digitaler Allrounder bist du über die 

neuesten Trends informiert und Kompetenzträger obgenannter Themenbereiche. Zudem bist du erfahren in 

Projektmanagement und bist gerne mit Kunden direkt in Kontakt. 

Du bist Digital Native und hast ein Studium in Kommunikation-, BWL- oder IT mit Schwerpunkt Marketing 

resp. eine vergleichbare Ausbildung abgeschlossen und mehrjährige Berufserfahrung in diesem Bereich. 

Entsprechende Tools bedienst du mit Leichtigkeit. Du hast generell sehr gute PC- oder Mac-Kenntnisse.  

Du verstehst die Herausforderungen und Wünsche von Marken im digitalen Raum, bietest kreatives 
Potenzial für die Entwicklung neuer, aussergewöhnlicher Ideen und übersetzt die Anforderungen der 

Projekte in eine für Programmierer verständliche Sprache. Du schreibst stilsicher in Deutsch und 
verständigst dich fliessend in Englisch. Du pflegst eine selbstständige, kreative Denk- und Arbeitsweise und 

willst mit deinen Fähigkeiten und deiner Persönlichkeit etwas bewegen.  Du hast Spass bei der 
Mitentwicklung von kreativen, unkonventionellen und interdisziplinären Kampagnen und schreckst auch vor 

komplexen Online-Projekten nicht zurück.   

WAS WIR BIETEN 
Bei uns erwartet dich ein junges, ausserordentlich motiviertes und leidenschaftliches Team. Wir bieten dir 
ein inspirierendes, dynamisches Umfeld in attraktiver Umgebung in Zürich. Wir bieten dir Freiheiten und 

Flexibilität. Wir fördern und fordern dich und überlassen dir spannende Aufgaben, viel Verantwortung und 
Kompetenz. Du arbeitest in interdisziplinären Projektteams mit, bist verantwortlich für Kosten, Timing, 

Kundenbetreuung und auch in sämtliche Projektphasen involviert – vom ersten Brainstorming bis zum 
Abschlusscontrolling. 

KONTAKT 
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann schick uns deine Bewerbung per E-Mail bis zum 30. Juni 2017 an 
daniela.rohrbach@askjeff.com 


