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Senior Digital Experience Consultant (80% - 100%) 
 
Du siehst mehr Herausforderungen als Probleme? Bist kundenorientiert und brauchst den persönlichen Kundenkontakt in deinem 
beruflichen Alltag? Du bist in der digitalen Marketing Welt zu Hause und kennst dich bestens mit dem Zusammenspiel der 
verschiedenen Disziplinen aus? Du willst aktiv ein Unternehmen mitentwickeln, Verantwortung übernehmen und mit uns durch dick 
und dünn gehen? Du bist wissensdurstig und ambitioniert? Dann suchen wir genau dich! 
 
Wer sind wir? 
 
Wir sind ads&figures; eine aufstrebende junge Digitalagentur mit Sitz in Bern, die 2020 von IAB Switzerland als “Digital Agency of the 
Year” ausgezeichnet wurde. Unser Team besteht aus erfahrenen Online Marketeers und Digital Natives, die sich jeder Herausforderung 
stellen – motiviert und neugierig. Wir streben nach Effizienz, Messbarkeit, Innovation. Das leben wir im Rahmen eines dynamischen 
Aufgabengebietes jeden Tag aus. Wir konzipieren und optimieren gemeinsam Kampagnen für namhafte Unternehmen sowie für fancy 
Startups – leidenschaftlich und antriebsstark. 
 
Was sind Deine Aufgaben? 
 

● Du bist verantwortlich für die kanalübergreifende Steigerung der Digitalen Maturität unserer nationalen und internationalen 
Kunden 

● Du berätst namhafte Unternehmen auf strategischem Level bei deren Zielerreichung innerhalb der Digitalen 
Marktbearbeitung und stellst deren Zufriedenheit sicher 

● Du koordinierst Kundenprojekte und stimmst diese gekonnt aufeinander ab mit internen wie auch externen Stellen 
● Du überwachst die kanal- und projektübergreifende Performance basierend auf den vereinbarten Kennzahlen 
● Du erarbeitest und präsentierst kanalübergreifende Digital Marketing Strategien 
● Du kümmerst dich um das Stakeholder Management 
● Du übernimmst die Verantwortung bei der Beratung sowie der Gewinnung von Neukunden 
● Du pflegst die Zusammenarbeit mit bestehenden Partneragenturen. 
● Du hilfst aktiv mit bei der Entwicklung des Digital Experience Bereichs 
● Du lancierst spontane Team-Apéros und inspirierst das Team mit Geschichten aus deiner Vergangenheit in der Branche  

 
Was solltest Du mitbringen? 
 

● Langjährige Erfahrung im Marketing 
● Mind. 5 Jahre Berufserfahrung in einer ähnlichen Position im Digital Marketing 
● Sattelfest in der strategischen Beratung von Unternehmungen innerhalb der digitalen Marktbearbeitung 
● Praxiserfahrung im Bereich Digital Marketing sowie den gängigsten Digital Marketing Channels und KPIs 
● Exzellente Präsentations- & Beratungskompetenz 
● Fundierte Projekt-Management Skills 
● Leistungsausweis bei der Neukundenakquise 
● Erfahrung im Bereich Data & Digital Analytics 
● Selbstsicheres und gepflegtes Auftreten 
● Schlagfertig und Lösungsorientiert 

 
Was erwartet Dich? 
 

● Die Kompetenz Dinge zu verändern, weiterzuentwickeln und zu prägen 
● Anspruchsvolle Kunden und Projekte mit nationaler und internationaler Ausrichtung 
● Umfängliches Verantwortungsgebiet 
● Neuste Toollandschaften und Infrastruktur 
● Moderne Anstellungs- sowie Arbeitsbedingungen 
● Lockeres, jedoch ambitioniertes Arbeitsklima 
● Ein brandneuer Arbeitsplatz an zentraler Lage (und die Möglichkeit, vom Home Office aus zu arbeiten) 
● Kollegiales, motiviertes und humorvolles Team  

 
Wie geht es nun weiter? 
 
Du möchtest uns am liebsten so schnell wie möglich kennenlernen und uns von deiner Person wie auch deinen Fähigkeiten 
überzeugen? Wir freuen uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen via hr@adsandfigures.com. 


