Arbeiten bei der pool production
Bei uns kannst Du Dein Talent zum Beruf machen. Wir suchen Dich! Was Du mitbringen solltest?
Gesundes Selbstbewusstsein, Kreativität und die Bereitschaft zu kontinuierlichem Lernen. Du bist
interessiert an Menschen, Marken und Trends. Du hast Spaß am Organisieren und Gestalten, Du
bist dabei sorgfältig und teamfähig. Dann bewirb Dich und werde ein Teil von uns. Profis, Talente
und Quereinsteiger willkommen!

Projektmanager (m/w/d)
Festanstellung, Vollzeit · Cottbus

DEINE AUFGABEN
DU WIRST ...
− verschiedene Kampagnen für interessante Kunden und uns konzipieren und organisieren.
− selbstständig die Kommunikation und das Social-Media-Marketing für Kunden und eigene
Projekte übernehmen
− alle Fäden in der Hand haben.
− Angebote und Präsentationen erstellen, alles dokumentieren und im Blick behalten.
− der Dreh- und Angelpunkt sowie die zentrale Schnittstelle zwischen Kunden und
− Team, aber auch externen Partnern sein.
− den Status einzelner Projektphasen kontrollieren, bewerten und steuern.
− die Projektergebnisse bei Kundenterminen vorstellen.
DEIN PROFIL
DU HAST ...
− erste Berufserfahrung im Projektmanagement oder einer ähnlichen Tätigkeit, die Dein
Planungsgenie herausgefordert hat.
− schon Erfahrung mit Agenturluft im Marketingbereich gesammelt.
− bereits einige Berührungspunkte mit Projektmanagementkonzepten, -tools & -methoden gehabt.
− feine Antennen für Kundenwünsche.
− eigenständiges Arbeiten mit strategischem Denken und betriebswirtschaftlichem Verständnis im
Blut.
− ein großes Herz für digitalen Medien/Kanäle neue Social-Media-Trends.
BESCHREIBUNG
Hallo lieber „Alles-im-Blick-Haber“ mit Faible für Taschenrechner. Für Dich gibt es nichts Schöneres, als
mit dem Rotstift dicke Häkchen hinter To-do-Listen zu setzen? Dein Skill-Level erlaubt Dir, nach der
Einweisung in Tools und Prozesse effektiv loszulegen? Perfekt, denn Verstärkung an der Planungs-Front
ist herzlich willkommen.
WARUM WIR?
DU BEKOMMST ...
− spitzenmäßige Kolleginnen und Kollegen.
− einen Job, der Dich weiter nach vorn bringt.
− eine offene Unternehmenskultur mit viel Gestaltungsspielraum.
− ausschlaf- und familienfreundliche Kernarbeitszeiten.
− Kaffee, Tee & Wasser für Dein körperliches Wohlbefinden.

