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Wir machen vorwärts!
Du auch?

Wir suchen: 

einen ambitionierten Projektleiter mit Erfahrung (CH, m/w)   

Wir, eine junge Full-Service-Marketingagentur starten nach sechs Jahren Startup- 
Phase mächtig durch und haben neben unserem Hauptstandort in Baden (CH)  
soeben ein neues Office in Düsseldorf (DE) eröffnet. Weshalb? Weil sich das, was  
uns schon in der Schweiz auszeichnete, nun auch in Deutschland herumgespro- 
chen hat: Unser ehrliches Interesse an den Kunden und unsere kreativen Lösungen.  
Unser schnell wachsendes Team mit rund 20 Grafikern und Projektleitern  
möchte den Next Big Step mit dir gehen. Bist du dabei?
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Ambitionierter Projektleiter (m/w)
mit Erfahrung in Baden CH (80 bis 100 %)

Ganz klar, du musst einiges mitbringen.
Nämlich mindestens 3 Jahre als verantwortlicher Projektleiter in grösseren Projek-
ten, eine Marketing-Fachausbildung oder mehrjährige Marketingerfahrung, eine 
100 % eigenverantwortliche Einstellung, nachweisliches Talent im Umgang mit Kun-
den und Geschäftspartnern, ein kompromissloses Qualitätsverständnis, perfektes 
Deutsch und starke Englisch-Skills. Auch gegen eine betriebswirtschaftliche Aus-
bildung haben wir nichts einzuwenden. Und als ob das nicht bereits genug wäre: 
Wir suchen in erster Linie Menschen, die zu uns passen. Was das heisst? Du bist 
ambitioniert, möchtest mit uns die Marketing-Welt erobern, bist absolut loyal und 
ehrlich und stellst unsere Kunden und deine Teamkollegen jeden Tag über deine 
eigenen Interessen.

Natürlich, du erhältst auch ganz schön viel.
Du bist als Projektleiter in allen Belangen für einige unserer grössten und komple-
xesten Projekte verantwortlich. Im Kontakt mit den Kunden entwickelst du unser 
Kunden-Portfolio aktiv weiter und generierst so zusätzliches Business. Dabei bist 
du dir nicht zu schade, neben grossen strategischen Themen auch kleinere Projekt-
leitungsaufgaben und Umsetzungsarbeiten anzupacken, wenn dies gefordert wird. 
In deiner Funktion bist du der Dreh- und Angelpunkt zwischen Kunde, Kundenbe-
treuer, Grafikern und weiteren Projektbeteiligten und trägst damit einen wichtigen 
Teil zum Erfolg unserer Agentur bei.

Passt du perfekt zum beschriebenen Anforderungsprofil und bist bereit, für den 
nächsten Lebensabschnitt in Baden (CH) zu arbeiten? Dann bist du genau die oder 
der Richtige.
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Willst du Teil unseres familiären Teams  
werden und mit uns in ein wildes  
Marketing-Abenteuer einsteigen?

Wir warten auf dich!

Nimm telefonisch mit uns Kontakt auf.  
Weil wir Persönlichkeiten und keine Fachtrottel suchen,  
benötigen wir deine Bewerbungsunterlagen erst später.

Lukas Herzog 
Managing Director 
+41 79 527 70 75 
herzog@fe-agentur.com


