
JEFF Zürich suchen zur Erweiterung ihres Teams ab sofort oder nach Vereinbarung einen 

Project Manager (m/w/d) 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 
und versteht sich als One-Stop-Shop für kreative 
Kommunikation. Für und gemeinsam mit unseren 
nationalen und internationalen Kunden entwickeln 
und implementieren wir wirkungsvolle, nachhaltige 
und unkonventionelle Konzepte in den Bereichen 
Kommunikation, Experience und Service Design. 
Unsere Ansprüche sind Qualität, Impact und Leiden- 
schaft und dabei wollen wir auch Spass haben.

Was dich erwartet 
Du willst richtig gute Kommunikationskonzepte 
machen und hast Bock, deine Projekte auch gleich 
umzusetzen? Zusammen mit deinem Team bist  
du verantwortlich für die Kreation, Planung und 
Organisation von Digital- und Offline-Projekten für 
unsere Kunden. Es erwartet dich bei uns ein viel- 
fältiges, hoch motiviertes Umfeld mit dem Anspruch, 
aussergewöhnliche Lösungen zu entwickeln. In 
dieser Position hast du die Chance, dich aktiv bei 
JEFF einzubringen und etwas zu bewegen.

Was du mitbringst
Out-of-the-Box ist für dich nicht einfach eine Floskel, 
sondern du lebst das. Deine Kreativität und dein Wille, 
etwas zu erreichen, zeichnet dich aus. Du begeisterst 
mit deiner ausgeprägten Kommunikationsfähigkeit 
und einem souveränen Auftreten. Es fällt dir  
fällt leicht, strukturiert zu arbeiten und Projekte 
selbständig zu führen. Du hast eine hohe Affinität für 
Trends, Medien und unkonventionelle Marketing-
massnahmen. Uns ist egal, was du bisher gemacht hast, 
aber jetzt suchst du einen Job, wo du deine Krea- 
tivität und Leidenschaft zum Beruf machen kannst.

Zudem unerlässlich:
• Du sprichst fliessend Deutsch und Englisch
• Du bist im Besitz eines Führerscheins der  
 Kategorie B

Kontakt
Willst du Aussergewöhnliches schaffen und hast Lust, 
mit uns Regeln zu hinterfragen – und auch immer mal 
wieder zu brechen? Dann zeig uns deine Kreativität 
und schick uns deine Bewerbung inklusive 
Motivationsschreiben oder -video per E-Mail an 
jobs@askjeff.com.


