(Senior) Kundenberater/Projektmanager (m/w/d) gesucht!
CHANGE Communication GmbH ist eine integrierte Kommunikationsagentur, die kreative und relevante Ideen
für alle Zielgruppen und Kanäle entwickelt. Das Portfolio reicht vom Aufbau einer Markenstrategie über On- und
Offline-Kommunikationskonzepte bis zur Content-Entwicklung für Markenkommunikation und hybride/virtuelle
Eventformate.
Zur Verstärkung unseres Teams in Frankfurt suchen wir einen engagierten

(Senior) Kundenberater/Projektmanager (m/w/d)
Übernehme als Organisator/in und Betreuer/in bei uns Verantwortung für integrierte Kampagnen und Projekte
und gewährleiste hierbei eine perfekte Kundenbetreuung. Du überzeugst durch konzeptionelle Fähigkeiten,
denkst kreativ, ganzheitlich und medienneutral.
Vor allem ist es uns aber wichtig, dass Du mit viel Leidenschaft und Enthusiasmus an die Dinge heran gehst und
Dich nicht als Abwickler/in verstehst!
Du hast Spaß an einem vielseitigen Aufgabengebiet, Lust auf Teamwork, ein Gespür für den Ausbau von
Geschäftsbeziehungen und das Wissen, wie wichtig eine saubere Projektplanung und -durchführung ist.
Und bei alledem - verlierst Du das Budget nicht aus dem Auge. Du arbeitest engagiert, selbständig,
eigenverantwortlich, exakt und hast hohe Ansprüche an Deine Arbeit, dann bist Du bei uns genau richtig.

Deine Aufgaben
▪ Du bist Ansprechpartner für unsere Kunden und berätst bei Projekten proaktiv in konzeptioneller
Hinsicht und in Bezug auf werbefachliches Know-how.
▪ Du bist ein Teamplayer und koordinierst gemeinsam mit Deinen Teamkollegen/innen – organisatorisch
und terminlich – die Projekte.
▪ Du achtest auf die Einhaltung der Budgetvorgaben und einen effizienten Workflow.
▪ Du handelst mehrere Projekte gleichzeitig, behältst dabei stets die Ruhe und weißt welches Projekt
Priorität hat.
Deine Qualifikationen
▪ Abgeschlossenes Marketing- / Kommunikations-Studium oder vergleichbare Kenntnisse
▪ Mindestens 3 Jahre Erfahrung in Werbeagenturen
▪ Hohes Maß an Kommunikations- und Kontaktstärke sowie Diplomatie
▪ Hohe fachliche und problemlösungs-Kompetenz
▪ Erfahrungen im digitalen Bereich; Eventerfahrungen sind ein Plus
▪ Sehr gute Englischkenntnisse – in Wort und Schrift
Deine Vorteile bei Change
▪ Ein sympathisches Team und ein moderner und offener Arbeitsplatz
▪ Home-Office nach Absprache möglich
▪ Betriebliche Altersvorsorge (BAV)
▪ Erstklassige Anbindung – S-Bahn und Bus bis fast direkt an den Schreibtisch
▪ Encore University: Unsere globale firmeninterne Weiterbildungsplattform

Findest Du Dich in diesem Profil wieder? Wir freuen uns auf Deine Bewerbungsunterlagen unter Angabe des
Eintrittstermins und Gehaltsvorstellungen per Mail an recruitment-de@encoreglobal.com!
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