WIR SUCHEN:

KUNDENBERATER &

Wir sind eine der erfolgreichsten
Agenturen in und um Regensburg.
Wir sind Spitze im Entwickeln von integrierten B2B-Kommunikationskampagnen und strategischem Design für
echte Global Player aus der Industrie.
Wir begleiten unsere Kunden von der
ersten Planung bis hin zur letzten Umsetzung – strategisch, konzeptionell,
klassisch und digital.
Die inhabergeführte Agentur besteht
aus einem hoch motivierten Team mit
echten Macherqualitäten und sehr
gutem Workflow.

PROJEKT
MANAGER
DIE STELLE
Für unsere Kunden bist du Berater und erster
Ansprechpartner. Du definierst mit ihnen die
Aufgabenstellung unter Berücksichtigung von
Marktgegebenheiten, Branding, Zeit und Budget
und überzeugst sie bei der Präsentation. Dabei
arbeitest du konzeptionell-strategisch und operativ.
Du betreust Kunden selbständig und eigenverantwortlich und bist erster Ansprechpartner, intern
und extern.
Egal, ob die Konzeptentwicklung für eine Produktkommunikation, eine einzelne Website oder ein
umfangreicher Katalog als Print und ePaper ansteht
– du weißt, was zu beachten ist. Dabei bist du dank
deiner Erfahrung und deines fundierten Wissens
der Fels in der Brandung und behältst auch in
hektischen Zeiten die Ruhe.
In Regensburg wirst du von uns verwöhnt: In der
„nördlichsten Stadt Italiens“ lebst du am wahrscheinlich schönsten Fleck Bayerns und arbeitest
an lauen Sommertagen gerne mal auf unserer
Dachterrasse mit Blick auf die Altstadt – wer will
da schon nach München?

Strategisch, konzeptionell,
klassisch und digital

DEINE QUALIFIKATION:
Du verfügst über eine werbefachliche Ausbildung und/
oder ein Studium im Bereich Kommunikation/Betriebswirtschaft und hast bereits in einer Werbeagentur gearbeitet. Du hast Projekte eigenständig betreut, bei denen
du auch regelmäßigen Kundenkontakt hattest.
Du weißt, was gestalterisch und technisch möglich ist
und kennst Produktionsabläufe aus dem Effeff. Du bist
perfekt organisiert und führst deine Kunden und Projekte
zielsicher zum Erfolg. Du bist eine beherzte, dynamische
Persönlichkeit, hast Humor und bist gerne bereit, auch
mal gegen den Strom zu schwimmen.
DAS KANNST DU VON UNS ERWARTEN:
• Arbeiten in der schönsten Stadt Deutschlands
• professionelle, sympathische Kollegen
• familienfreundliche Arbeitszeiten
• Entwicklungsmöglichkeiten in einer flachen
Hierarchie unserer inhabergeführten Agentur

Dann freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen. Sende uns deine
Bewerbungsunterlagen mit Angaben zu deinem frühestmöglichen Eintrittstermin
und deiner Gehaltsvorstellung – bevorzugt per E-Mail – an hello@seitenwind.com.
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Deine Fragen beantworte ich dir jederzeit gerne per E-Mail oder telefonisch.
seitenwind GmbH | Tobias Schweinitz | Blumenstraße 18 | 93055 Regensburg
Telefon +49 (0) 941 646 456-112 | E-Mail: hello@seitenwind.com

