
 

 

Digital Project Manager 
 
Proaktiv. Energiegeladen. Belastbar.  
 

Wir sind kein traditionelles Agenturnetzwerk - we are a radically open creative collective. 
 
Wir schauen uns genau an was alle anderen machen, im Streben danach Neues zu schaffen. 
Etwas Neues, das wir für uns beanspruchen können. Wir leben und atmen Disruption. Seit mehr 
als zwei Jahrzehnten ist Disruption das Geheimnis des Erfolges unserer Agentur und unserer 
Kunden. 
 
Zur Verstärkung unseres Teams bei der TBWA\Zürich, suchen wir einen Digital Project Manager, 
der sich durch lösungs- und kundenorientiertes Denken und Handeln auszeichnet sowie ein hohes 
Mass an Qualitätsbewusstsein mitbringt. Du erhältst bei der TBWA\ die Gelegenheit, mit deiner 
Leidenschaft, Zielstrebigkeit sowie hoher Präsentations- und Repräsentationsfähigkeit, Spuren bei 
unseren Kunden zu hinterlassen. 
 
Deine Kernaufgaben: 

 Beratung und Führung von Kundenbeziehungen sowie regelmässige Kommunikation mit 
internen und externen Teams via E-Mail, Telefon und in persönlichen Meetings. 

 Technische Beurteilung – von der Erfassung der Anforderungen bis hin zur Evaluation 

möglicher Lösungen – deine Rolle wird in der Erstellung von Kundenaufträgen zur 
Identifizierung der am besten geeigneten technischen Lösung für die Erreichung der 
Kundenziele liegen. 

 Planung von digitalen Projekten, Kampagnen und Weblösungen für Kunden. Dazu gehört 
das Sammeln von Anforderungen und die Zusammenarbeit mit verschiedenen 
Teammitgliedern, um sicherzustellen, den bestmöglichen Output zu generieren. Dies 
bedeutet, dass der Kunde regelmässig informiert wird, um zu gewährleisten, dass er in 
allen Phasen umfassend über Projektstand und Timing informiert ist. 

 Orchestrierung der Ergebnisse aus den Teams, wobei die einzelnen Teammitglieder für 
ihre Teilaufgaben verantwortlich sind. 

 Management interner Qualitätsprozesse. Dies beinhaltet die Sicherstellung, dass alle 
Ergebnisse vor dem User Acceptance Testing umfassend getestet und intern freigegeben 
werden – sowie sich direkt an der Identifizierung und Protokollierung von Problemen zu 
beteiligen, die bei der Entwicklung behoben werden müssen. 

 
Das erwarten wir von Dir: 

 Nachgewiesene Erfolge als Digital Project Manager / Consultant.  

 Gutes Verständnis für Webprojekte. Wir sind nicht auf der Suche nach einem 
Programmierer, sondern nach jemandem, der die Zügel in die Hand nimmt und sowohl 
das Projekt als auch die Kommunikation mit den involvierten Stakeholdern übernehmen 
kann, um alles zusammenzubringen. 

 Tiefes Verständnis über die Prozesse in einer digitalen Kreativagentur – das bedeutet, 
dass du über fundierte Kenntnisse in den Bereichen SEO, PPC, Affiliate, CRM, Web 
Development, Creative Design, SoMe und Content Marketing verfügst. 

 Hervorragende Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch. 

 Begeisterung für digitales Design, Entwicklung und UX Best Practices. 

 Analytisches Denken mit viel Liebe zum Detail. 

 Kenntnisse über aktuelle Web-Technologien und Standards. 

 Du bist wissbegierig neue Technologien zu erlernen. 

 
Du erhältst bei uns die Möglichkeit einen signifikanten Einfluss auszuüben – sowohl auf deine 
Karriere als auch auf TBWA\Zürich. Wie bieten ein schnell wachsendes digitales Angebot.  
Deshalb ist es uns wichtig, jemanden zu finden, der die richtige Mischung aus Enthusiasmus und 
Know-how hat, um uns voranzubringen. 


