
JEFF sucht ab sofort oder nach Vereinbarung im Bereich Digital Campaigning 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 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.

Wen wir suchen
Du verstehst die Herausforderungen und Wünsche 
von Marken im digitalen Raum und bietest kreatives 
Potenzial für die Entwicklung neuer und ausser- 
gewöhnlicher Kampagnen, um die grösstmögliche 
Wirkung zu erzielen. Dabei begeisterst du unsere 
Kunden mit deiner Beratungskompetenz, kommuni-
zierst absolut auf Augenhöhe mit Media-Agenturen 
und unterstützt uns wesentlich, JEFF mit deinem aus- 
geprägten Know-How im Bereich Digital Campaig-
ning noch besser zu machen.

Du liebst es Innovatives mit bewährten Kanälen – wie 
Events, Ambient Massnahmen, OOH oder TV –  
zu verknüpfen und hast Freude daran, interdiszipli-
näre Kampagnen entlang der ganzen Customer 
Journey zu entwickeln. Du bist sattelfest in der 
Planung, Umsetzung und im Tracking von ganzheit-
lichen digitalen Marketingmassnahmen, kennst und 
bedienst die entsprechenden Tools und kannst 
daraus ebenfalls Analysen und Reports erstellen. 
Dabei schreckst du auch vor komplexen Heraus- 

forderungen nicht zurück und hast Budgets und 
Timing im Griff. Als digitaler Allrounder weisst du 
Bescheid über die Disziplinen im Online-Marke-
ting und weisst was funktioniert und was nicht. Du 
kennst die Regeln und hast Lust, sie zu brechen.

Was du mitbringst
• Mindestens fünf Jahre Berufserfahrung im  
 Bereich Digital Campaigning, vorzugsweise  
 im Agenturumfeld

• Ein Studium im Bereich Marketing und/oder  
 Kommunikation oder eine vergleichbare  
 Ausbildung 

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

• Teamfähigkeit, Flexibilität und die Motivation,  
 etwas bewegen zu wollen

Was wir bieten 
Bei JEFF erwartet dich ein ausserordentlich moti- 
viertes und leidenschaftliches Team in einem 
inspirierenden und kreativen Arbeitsumfeld. Wir 
haben vom KMU bis zum Grosskonzern Top-Kunden, 
die Bock haben mit uns wirkungsvolle und ausser- 
gewöhnliche Projekte zu gestalten und umzusetzen. 
Wir fordern dich, bieten dir aber auch viel Freiheit 
und Flexibilität, flache Hierarchien und eine offene 
Unternehmenskultur, die du mitgestalten kannst.

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


