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

JEFF sucht ab sofort oder nach Vereinbarung einen

SENIOR PROJECT MANAGER (m/w/d) 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.
Das erwartet dich
Zusammen mit deinem Team bist du verantwortlich
für die Konzeption und Organisation unterschiedlichster Projekte für namhafte Kunden und bist bei
deren Umsetzung an vorderster Front mit dabei.
Du nimmst dich den Herausforderungen und
Wünschen von Marken an und hast das kreative
Potenzial, neue und aussergewöhnliche Ideen zu
entwickeln, welche die grösstmögliche Wirkung
erzielen. Bei uns erwartet dich ein kreatives,
offenes und inspirierendes Arbeitsumfeld mit
spannenden Kunden und Projekten. Wir fordern
und fördern dich auf allen Ebenen, um mit dir
zusammen Unmögliches zu schaffen.
Das erwartet dich
• Konzeption, Planung, Organisation und 		
Realisation von Digital- & Offline-Projekten,
Kommunikationskampagnen und Events
• Verantwortung über die Erstellung von Budgets,
die Budgetkontrolle und den entsprechenden
Abschluss
• Aktive Betreuung und Beratung bestehender
Kunden

Das hast du drauf
• Du verfügst über mindestens drei Jahre Berufserfahrung – am besten in einer Agentur oder
Vergleichbarem
• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung
(Berufsausbildung oder Hochschulabschluss)
• Deine Kenntnisse reichen vom strategischen
Marketing, über Einsatz und Wirkung 		
verschiedenster Kommunikationsmassnahmen
bis hin zur Umsetzung von Events
• Du hast Freude daran, interdisziplinäre
Kampagnen entlang der ganzen Customer
Journey zu entwickeln
• Du weisst als digitaler Allrounder Bescheid
über die verschiedensten Disziplinen im
Online-Marketing und Digital Campaigning
• Mit deiner Kreativität und deinem Ehrgeiz
bringst du aussergewöhnliche Ideen zutage
und bist hochmotiviert, diese auch umzusetzen.
«Geht nicht» gibt’s auch bei dir nicht
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse,
jede weitere Sprache ist von Vorteil
• Führerschein der Kategorie B
Was wir bieten
Für einen Sneak Peek schaust du am besten mal auf
unseren Social-Media-Kanälen vorbei.
Kontakt
Willst du Aussergewöhnliches schaffen und hast
Lust, mit uns Regeln zu hinterfragen – und auch
immer mal wieder zu brechen? Dann bist du bei
JEFF genau richtig: Schick uns deine Bewerbung
per E-Mail an jobs@askjeff.com.

