JEFF Zürich GmbH
Grubenstrasse 15
8045 Zürich
—
+41 43 543 61 00
—
www.askjeff.com

JEFF sucht ab sofort oder nach Vereinbarung eine/n

Senior Project Manager Digital Campaigning
(m/w/d) 100%
Wer wir sind
JEFF ist eine der führenden Schweizer Agenturen
und versteht sich als One-Stop-Shop für kreative
Kommunikation. Für und gemeinsam mit unseren
nationalen und internationalen Kunden entwickeln
und implementieren wir wirkungsvolle, nachhaltige
und unkonventionelle Konzepte in den Bereichen
Werbung, Experience Design und Service Design.
Unsere Ansprüche sind Qualität, Impact und
Leidenschaft und dabei wollen wir auch Spass haben.
Wen wir suchen
Du verstehst die Herausforderungen und Wünsche
von Marken im digitalen Raum und bietest kreatives
Potenzial für die Entwicklung neuer und aussergewöhnlicher Kampagnen, um die grösstmögliche
Wirkung zu erzielen. Dabei begeisterst du unsere
Kunden mit deiner Beratungskompetenz, kommunizierst absolut auf Augenhöhe mit Media-Agenturen
und unterstützt uns wesentlich, JEFF mit deinem ausgeprägten Know-How im Bereich Digital Campaigning noch besser zu machen.
•
•
•

Du hast ein Studium im Bereich Marketing und/
oder Kommunikation oder eine vergleichbare
Ausbildung.
Du hast mindestens fünf Jahre Berufserfahrung
im Bereich Digital Campaigning, vorzugsweise
im Agenturumfeld.
Du liebst es, Innovatives mit bewährten Kanälen –
wie Events, Ambient Massnahmen, OOH oder
TV – zu verknüpfen.

•
•
•
•
•
•

Du hast Freude daran, interdisziplinäre 		
Kampagnen entlang der ganzen Customer
Journey zu entwickeln.
Du bist sattelfest in der Planung, Umsetzung und
im Tracking von ganzheitlichen digitalen 		
Marketingmassnahmen.
Du weisst als digitaler Allrounder Bescheid über
die Disziplinen im Online-Marketing und weisst
was funktioniert und was nicht.
Du kennst und bedienst die entsprechenden
Tools und kannst daraus ebenfalls Analysen und
Reports erstellen.
Du schreckst auch vor komplexen Herausforderungen nicht zurück und hast Budgets und
Timings im Griff.
Du hat sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
(stilsicher in Wort und Schrift)

Was wir bieten
Wir wollen, dass du nicht nur aufgrund unserer
Benefits zu uns kommst, sondern weil dich der Job
und JEFF überzeugen. Daher verzichten wir hier,
dir unsere Benefits aufzulisten. Willst du trotzdem
einen kleinen Sneak Peek, dann schau doch mal
auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei.
Kontakt
Willst du Aussergewöhnliches schaffen, kennst du
die Regeln und hast Lust, diese mit uns zusammen zu
brechen? Dann bist du bei JEFF genau richtig – schick
uns deine Bewerbung per E-Mail an jobs@askjeff.com.

