
JEFF sucht ab sofort eine/n 

Project Manager/in (100%) 

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

Wer wir sind 
Als eine der führenden Kommunikationsagenturen 
der Schweiz entwickelt JEFF für namhafte Kunden 
wirkungsvolle und unkonventionelle Konzepte und 
erweckt diese zum Leben.  Wir haben hohe 
Ansprüche an Qualität, Service und Leidenschaft 
und dies stets mit viel Spass.

Wer du bist 
JEFF sucht per sofort oder nach Vereinbarung einen 
Project Manager. Zusammen mit deinem Team bist 
du verantwortlich für die Konzeption und Organi-
sation unterschiedlichster Projekte für namhafte 
Kunden und bist bei deren Umsetzung an vorderster 
Front mit dabei. Du hast eine abgeschlossene 
Ausbildung im Kommunikationsbereich und/oder 
eine vergleichbare Qualifikation und verfügst über 
mind. zwei Jahre Berufserfahrung in der Werbung, 
im Eventmanagement (vorzugsweise auf Agentur-
seite) und/oder in der Gastronomie. Idealerweise 
bist du zwischen 25 und 31 Jahre alt und begeisterst 
mit deiner ausgeprägten Kommunikationsfähigkeit 
und deinem souveränen Auftreten. Du verfügst über 
eine schnelle Auffassungsgabe sowie eine vernetzte 
Denkweise und es fällt dir leicht, strukturiert zu 
arbeiten und Projekte selbständig zu führen. Mit 
deiner Kreativität und deinem Ehrgeiz bringst du 
aussergewöhnliche Ideen zutage und bist hoc-
hmotiviert, diese auch umzusetzen. «Geht nicht» 
gibt’s auch bei dir nicht.

Was du mitbringst
• Teamfähigkeit, Belastbarkeit und Flexibilität
• Gute Computerkenntnisse  
 (inkl. kompletter Office-Palette)

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse  
 (stilsicher in Wort und Schrift)

• Führerschein Kategorie B

Was wir bieten
Bei JEFF erwartet dich ein junges, ausserordent-
lich motiviertes und leidenschaftliches Team in 
einem inspirierenden und dynamischen Arbeits-
umfeld. Du arbeitest an spannenden, inter- 
disziplinären und unkonventionellen Projekten 
verschiedenster Natur und für namhafte Kunden. 
Wir fordern und fördern dich, bieten dir aber auch 
viel Freiheit und Flexibilität, flache Hierarchien 
und eine offene Unternehmenskultur.

Kontakt
Haben wir dein Interesse geweckt?   
Dann schick uns deine Bewerbung 
per E-Mail an jobs@askjeff.com


