
JEFF sucht ab sofort oder nach Vereinbarung eine/n Digital Native als 

Project Manager/in Digital (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 und digitale 
Kommunikation. Wir machen für nationale und 
internationale Top-Kunden und -Marken kreative, 
wirkungsvolle, nachhaltige und unkonventionelle 
Konzepte und hauchen diesen Leben ein. Unsere 
Ansprüche sind Qualität, Service und Leidenschaft 
und dabei wollen wir auch noch Spass haben.

Wer du bist 
Du könntest deine Superkräfte in vielen verschiede-
nen Branchen nutzen, aber du willst in die 
Kommunikation. Du willst mit aussergewöhnlich 
guten Ideen auch Mal durch die Decke schiessen. 
Und genau deswegen entwickelst du in Zukunft 
gemeinsam mit uns Kampagnen und Projekte in den 
Bereichen Website, Mobile, Apps, Games und 
Mixed- Reality (AR und VR).  

Dafür hast du ein technisches Verständnis, eine 
kreative Denkweise und das Wissen, wie sich 
Marken im digitalen Raum richtig entfalten können 
und wie man On- und Offlinewelten vereint.  
Du kennst digitale Trends, beherrscht entsprechende 
Tools und hast das unglaubliche Talent die wildesten 
Sachen sowohl dem Kunden als auch externen 
Partner und Programmierern so zu erklären, dass  
sie diese auch verstehen. Bei all dem hast du dein 

Timing sowie die Kosten im Griff und Freude, wenn 
du mit einem Kunden in Kontakt treten kannst.

Was du mitbringst
• Berufserfahrung im Bereich Kommunikation/ 
 Marketing oder im Bereich Digital/Technik resp.  
 eine abgeschlossen vergleichbare Ausbildung in  
 einem dieser Bereiche.

• Dein Deutsch ist super und das Englisch  
 fliessend.

• Führerschein Kat. B

Das könnte passen? 
Dann wartet ein ausserordentlich motiviertes, 
fähiges und unglaublich nettes Team in einer der 
führenden Agenturen der Schweiz auf dich. 
Spannende Projekte, in denen du vom allerersten 
Brainstorming bis zur letzten Abschlussrechnung 
dabei bist. Und ein Umfeld mit viel Freiheit und 
Flexibilität, aber ebenso mit viel Verantwortung, 
was sich perfekt mit deiner selbständigen 
Arbeitsweise deckt. Und weil alles ohne Spass 
keinen Spass macht, achten wir auf die entspre-
chende Work-Life-Balance.

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


