wintergerst open . stretegie und form
Jetzt
bewerben!

Sie sind ein begeisterungsfähiges Organisationstalent und möchten in einem kreativen Umfeld mit
tollen Kunden Verantwortung übernehmen?
Dann bewerben Sie sich bei uns als Mitarbeiter (w/m)
im

Projektmanagement

WINTERGERST OPEN betreut als Agentur für Strategie und Kommunikationsdesign führende Unternehmen
unterschiedlichster Branchen. Wie eine klassische Full-Service-Werbeagentur realisieren wir medienübergreifende
Design- und Kommunikationslösungen. Darüber hinaus betreuen wir als strategischer Partner erfolgreiche Kunden
aus den Bereichen Technologie, Dienstleistung, Handel, Food und Non-Profit.
Was uns auszeichnet, ist die ausgeprägte strategische Kompetenz, die in Verbindung mit exzellentem Design die solide
Basis erfolgreicher Kommunikationsmaßnahmen bildet.
Ihre Aufgaben:
• Koordination und Überwachung von Terminen
• Steuerung der laufenden Projekte in Absprache mit dem
Kunden und den beteiligten Produktionspartnern
• Empfang und Officemanagement
• Kalkulation und Rechnungsstellung
• Verwaltung von Anzeigenbuchungen
• Briefings sichten und Wesentliches erkennen
• Layouts und Ideen im Team erörtern
• Recherchen

Wir bieten:
• eigenverantwortliches Arbeiten in einem
kreativen Umfeld
• spannende und abwechslungsreiche Projekte
• Einblicke in verschiedene Branchen
• individuelle Entwicklung des eigenen
Tätigkeits- und Persönlichkeitsprofils
• kurze Entscheidungswege und enge Zusammenarbeit
mit der Geschäftsleitung
• leistungsbezogene Entlohnung

Ihr Profil:
• abgeschlossene Ausbildung oder Studienabschluss
• Berufserfahrung im Rahmen einer kaufmännisch
orientierten Tätigkeit (idealerweise im Marketing oder in
der Werbung)
• Sie sind pünktlich, strukturiert und sehr zuverlässig
• in der deutschen Rechtschreibung sind Sie absolut sicher
• mit Ihrer verbindlichen und freundlichen Art können Sie
sowohl im Gespräch als auch schriftlich überzeugend
kommunizieren, Beziehungen aufbauen und pflegen
• Ihre schnelle Auffassungsgabe und selbstständige
Arbeitsweise zeichnen Sie aus
• Sie sind teamfähig, flexibel und verantwortungsbewusst

Klingt das interessant für Sie? Ganz egal, ob Sie ein
blitzgescheiter Junior sind oder Sie sich im Agenturgeschäft
bereits mehrere Jahre bewiesen haben – wir freuen uns
schon jetzt auf Ihre digitale Bewerbung. Bitte denken
Sie daran, uns auch Ihre Gehaltsvorstellung und den
frühestmöglichen Eintrittstermin zu nennen.
wintergerst open
Bismarckstraße 134
72072 Tübingen
Telefon +49(0)7071.1528066
info@wintergerst-open.com
www.wintergerst-open.com

