
 

Charlie Jefferson
Senior Project Manager Social Campaigning (m/w/d) 80 - 100%
Jung (geblieben), Zürich, CH

Arbeitet in einer Marketing-/Kommunikationsagen-
tur und ist im aktuellen Job total unglücklich und 
komplett unterfordert.

Träumt davon in der besten und innovativsten  
Agentur der Welt zu arbeiten...
... kann sich aber auch vorstellen, sich bei JEFF  
zu bewerben.

Mercedes-Benz, IKEA, Swisscom, Swiss Life, ewz, 
Lindt & Sprüngli, Zürcher Kantonalbank, evian, Red 
Bull, Flaschenpost.

konservativ

sicherheitsliebend

analytisch

progressiv

mutig

kreativ

• Möchte mit den eigenen Ideen nicht nur  
 Luftschlösser bauen, sondern diese auch in  
 die Realität umsetzen.
• Hat zu viele Ideen.
• Will endlich etwas machen, das Impact hat.

• Weil Menschen und Marken bewegt werden müssen.
• Weil 0815 nicht genug ist.
• Weil bestehende Konventionen da sind, um gebro-

chen zu werden.

Passt diese Beschreibung zu dir?

...Nein?...

Egal, Hauptsache du verstehst was von  
Social Campaigning! Schick uns deine 
Bewerbung an jobs@askjeff.com!

Bio Werte

Ziele & Erwartungen

Lieblingsbrands

Herausforderungen & Frustrationen Social Media Nutzung

Warum sich bei JEFF bewerben?
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JEFF Zürich sucht ab sofort eine/n 

Senior Project Manager Social Campaigning (m/w/d) 80 - 100% 

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 Werbung, Experience Design und Service Design. Unsere 
Ansprüche sind Qualität, Impact und Leidenschaft und dabei wollen wir auch Spass haben. 

Wen wir suchen 
Du verstehst die Herausforderungen und Wünsche von Marken im digitalen Raum und möchtest mit der Entwicklung 
neuer und aussergewöhnlicher Kampagnen die grösstmögliche Wirkung erzielen. Dabei begeisterst du unsere Kunden 
mit deiner Beratungskompetenz, kommunizierst absolut auf Augenhöhe mit Media-Agenturen und unterstützt uns 
wesentlich, JEFF mit deinem ausgeprägten Know-How im Bereich Social Campaigning noch besser zu machen. 

Deine Aufgaben 
• Strategische Beratung, Konzeption und Umsetzung von Social Media Kampagnen (Paid Social Media Advertising) 

für Facebook, Instagram und LinkedIn inkl. selbständiges Aufsetzen und Managen im Business- und Campaign-
Manager. 

• Monitoring inkl. Analyse und kontinuierliche Optimierung von laufenden Kampagnen. 
• Erstellen und Einhalten von Timings inkl. Budget-Verantwortung & Controlling von Zulieferern. 

Was du mitbringst 
• Du hast ein Studium im Bereich Marketing und/oder Kommunikation oder eine vergleichbare Ausbildung. 
• Du hast mindestens drei Jahre Berufserfahrung in der professionellen Betreuung von Social-Media-Kanälen mit 

z.B. Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, YouTube inkl. Budgetverantwortung. 
• Du bist versiert mit Kampagnenkennzahlen und hast ein analytisches Flair, um die Kennzahlen auch 

entsprechend richtig zu interpretieren. 
• Du schreckst auch vor komplexen Herausforderungen nicht zurück und hast Budgets und Timings im Griff. 
• Du hast sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse (stilsicher in Wort und Schrift). 

 

Was wir bieten 
Für einen Sneak Peek schaust du am besten mal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei.  

Kontakt 
Willst du Aussergewöhnliches schaffen, kennst du die Regeln und hast Lust, diese mit uns zusammen zu brechen? Dann 
bist du bei JEFF genau richtig – schick uns deine Bewerbung an jobs@askjeff.com.  
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