
 
 
 

 
Bei unserer Auftraggeberin handelt es sich um eine inhabergeführte, mitführende und erfolgreiche 
Kommunikations-Agentur mit toller Location in Bern. Die Agentur entwickelt mit cleveren Strategien 
und aussergewöhnlichen Konzeptideen kanalübergreifende Erfolgsgeschichten für eine Vielzahl 
bekannter Schweizer Marken. Zur Verstärkung des Beratungsteams suchen wir für unsere 
Auftraggeberin einen agenturerfahrenen, ambitionierten und lösungsorientierten 
	
PROJECT MANAGER (m/w, 100%) 
	
Für ein abwechslungsreiches Portfolio bekannter Schweizer Marken übernehmen Sie je nach 
Projektgrösse die Leitung und/oder die Co-Leitung für die Kundenbetreuung, -begleitung und 
Projektabwicklung. Dies beinhaltet beispielsweise einen Facebook Post oder eine nationale 
Printkampagne bis hin zur gross angelegten Crossmedia Dachmarkenkampagne. Sie stehen 
dabei täglich mit Kunden, Kreativen und Lieferanten im Kontakt und zeichnen für das Zeit- und 
Kostenmanagement verantwortlich.  
	
Es erwartet Sie ein breites Kommunikations-Spektrum und die Möglichkeit besteht durchaus, mit 
diesen Aufgaben zu wachsen und mittelfristig weitere anspruchsvolle Aufgaben zu übernehmen. 
Sofern Sie bei bestimmten Abläufen fachliche Unterstützung benötigen, steht Ihnen ein erfahrener 
Team Director gerne zur Seite.	
		
Für diese interessanten und auch sehr wichtigen Aufgaben wenden wir uns an eine leidenschaftliche 
Persönlichkeit mit positiver Ausstrahlung (25-33 Jahre) und einer mindestens zweijährigen 
Agenturerfahrung. Die Abläufe diverser kanalübergreifender Projekte und Kampagnen sind Ihnen 
vertraut und auch bei Zeitdruck und entsprechender Hektik bewahren Sie stets einen kühlen Kopf 
und klare Gedanken. Ausserdem sind Sie ein Project Manager, der die Fäden gerne bis zum 	
erfolgreichen „Rollout" in der Hand hält und sowohl im Team als auch gegenüber der Kundschaft 
freundlich, kompetent und verlässlich auftritt. 	
		
Überzeugen Sie sich in einem persönlichen Gespräch von den beruflichen Möglichkeiten, dem 
sympathischen, unkomplizierten Team sowie der schönen Location an bester Lage. Ralph Grosse 
weiss Bescheid und freut sich auf die Zustellung Ihrer Unterlagen. Auf seine Diskretion können Sie 
sich verlassen!	
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