
JEFF sucht eine/n 

Senior Project Manager/in (100%) 

JEFF Zürich GmbH
Grubenstrasse 15
8045 Zürich 
—
+41 43 543 61 00
—
www.askjeff.com

Wer wir sind 
JEFF ist eine der führenden Schweizer Agenturen 
mit Fokus auf Below-the-Line Kommunikation.  
Wir machen für nationale und internationale 
Top-Kunden und -Marken kreative, wirkungsvolle, 
nachhaltige und unkonventionelle Konzepte und 
bringen diese zum Leben.  Unsere Ansprüche  
sind Qualität, Service und Leidenschaft und dabei 
wollen wir auch noch Spass haben.

Wer du bist 
Deine unbestrittene Leidenschaft ist es, herausfor-
dernde Projekte von der Konzeption über die 
Planung bis hin zur Umsetzung zu leiten. Auch bei 
zahlreichen, zeitgleichen und oftmals grundverschie-
denen Aufträgen, Anliegen und Tasks bewahrst du 
nicht nur den Überblick, sondern weisst diese 
strukturiert und mit höchster Motivation anzugehen –  
und dies stets mit dem Ziel, die Erwartungen nicht 
nur zu erfüllen, sondern diese zu übertreffen. Dein 
Anspruch an Qualität ist hoch und du lässt dabei die 
kleinen, aber sehr wichtigen Details nie ausser Acht. 
Dabei hast du Deadlines, Budgets und Ziele stets im 
Blick und bringst auch Mitarbeiter mit deiner 
begeisternden Art dazu, Höchstleistungen zu 
erbringen. Du hinterfragst den Status quo und bist 
erst zufrieden, wenn du eine bessere Antwort 
gefunden hast. Du traust dich, Entscheide zu treffen 
und findest Lösungen. Und nachdem du bei uns 
angefangen hast, ganz egal ob im Mai oder erst im 
Juli, werden wir uns gar nicht mehr erinnern, wie wir 
jemals ohne dich ausgekommen sind.

Was du mitbringst
• 4-5 Jahre Erfahrung im Projektmanagement,  
 vorzugsweise auf Agenturseite

• Erfahrung in der Betreuung namhafter Kunden  
 und der eigenen Verantwortung grosser Accounts

• Kommunikationsstärke, ein souveränes Auftreten  
 und sehr gute Präsentationsfähigkeiten

• Teamfähigkeit, Flexibilität, Belastbarkeit und  
 stets eine Prise (oder auch mehr) Humor

• Affinität für Interior Design & Trends im Allgemeinen 
• Verhandlungssicheres Deutsch und Englisch,  
 Französich von Vorteil

• Führerschein Kat. B

Was du bei uns machst
• Konzeption, Planung und Umsetzung von  
 360°-Kampagnen und BTL-Projekten

• Umfassende Leitung von mittelgrossen bis  
 grossen Projekte  

• Eigenverantwortliche  Übernahme eines   
 Grosskunden im Lead und dessen  
 ganzheitliche Betreuung

• Mit den oben beschriebenen Aufgaben   
 zusammenhängende Administrativ-
 und Reportingaufgaben

• Akquise von Neukunden 
•       Leitung und Einarbeitung von Teammitgliedern  
 innerhalb des zugewiesenen Teams

Kontakt
Wir freuen uns, deine Bewerbung via  
jobs@askjeff.com zu erhalten. 


