
Deine Stelle:
– Pensum: 80-100%
– Stellenantritt: per August 2022
– Arbeitsort: Zuchwil

Das bieten wir dir:
– Abwechslungsreiche Projekte und ein breites   
 Spektrum an Kunden
– Ein junges, motiviertes Team
– Kurze Entscheidungswege und viel Freiheit
– Die Möglichkeit den Agenturalltag aktiv 
 mitzugestalten
– Zeitgemässe und faire Anstellungsbedingungen
– Ein Arbeitsplatz im Riverside Areal in Zuchwil,   
 sowie Home-Office Möglichkeiten
– Unterstützung in der Karriereentwicklung

Augenweide Werbeagentur ist eine aufstrebende
Solothurner Fullservice-Agentur, die stetig am Wachsen ist. 
Wir sind inhabergeführt und entwickeln Positionierungen, 
Strategien, Kommunikationskonzepte und setzten
Kampagnen und Projekte nationaler und regionaler
Kunden um. Wir sind mit einfach gut nicht zufrieden und
wollen immer mehr. Dafür brauchen wir deine Unterstützung, 
per sofort oder nach Vereinbarung.

Hey, wir suchen 
dich, und zwar
möglichst rasch.

Agentur für Kommunikation
Allmendweg 8 | 302a West | 4528 Zuchwil

Projektleiter:in
Kommunikation
80–100% 
(w/m/d)

Mehr Infos auf der nächsten Seite
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Damit überzeugst du uns:
– Du hast mindestens 3 Jahre Erfahrung in 
 der Projektleitung und/oder Beratung auf 
 Agenturseite.
– Du arbeitest selbstständig und zuverlässig, 
 mit hohem Qualitätsanspruch.
– Organisation ist eine deiner Stärken und 
 Ressourcenplanungen, Budgetierungen etc. 
 erledigst du gerne.
– Du denkst lösungsorientiert und siehst oder 
 denkst an die grossen Zusammenhänge, genau 
 wie an die Details.
– Du bist ein Teamplayer und zeichnest dich 
 durch hohe Eigeninitiative aus.
– Die gebotene Freiheit motiviert dich für die 
 Entwicklung von neuen Ideen und 
 Optimierungen bei Kundenprojekte und in 
 der Agentur.
– Du verfügst über gute Kenntnisse der Social Media  
 Kanäle und Onlinemedien generell.
– Du hast Power.

Das erwartet dich:
– Die Betreuung branchenübergreifenden 
 Kundenportfolios.
– Die Führung unterschiedlicher Projekte 
 von der Konzeption, über die Planung, 
 Präsentation bis hin zur Realisation, Go Live
 und darüber hinaus.
– Das Beraten unserer Kunden in Bezug auf die
 ganze Palette an Marketingmaßnahmen.
– Du übernimmst Verantwortung und bist die
 erste Anlaufstelle für unsere Kunden.
– Verantwortung für das Kosten- und Zeit- 
 management.
– Du unterstützt die Abteilung laufend bei der 
 Weiterentwicklung.

Falls du Fragen oder Interesse
hast, rufe an und frag nach Nathalie. 
Gerne können wir uns vorab 
unkompliziert zu einem ersten
Kennenlern-Kaffee treffen.

Oder schicke uns deine
Bewerbung (CV & Referenzen) an:

jobs@augenweide.so

Kurz gesagt, wir suchen eine
bodenständige, initiative und
aufgestellte Persönlichkeit, die
mit Leidenschaft Projekte leitet.
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