Wir bieten dir eine Position als:

PROJEKTMANAGER ONLINE MARKETING (M/W/D)

Einstieg: möglich ab sofort

Arbeitszeit: Vollzeit

Level: Professional oder Senior Professional

Standort: Dresden und Homeoffice

Was denkst du: Wie sollte unsere Arbeitswelt sein? Wohin bewegt sich unsere Gesellschaft im Arbeitsmarkt? Welchen Sinn ergibt deine persönliche Arbeit für dein Umfeld, deine Familie und deine Freunde?
Wir suchen Menschen, die diese Fragen mit uns beantworten. Als Employer Branding Agentur beraten
wir Kunden aus allen Branchen. In Deutschland und der gesamten Welt.
Wir suchen Menschen, die Energie haben und sich großen Aufgaben stellen wollen. Hier kannst du
dich mit deinem Know-how einbringen. Arbeite in einem herzlichen Team und rufe gemeinsam mit
anderen Fachabteilungen Online-Marketing- und Web-Projekte von höchster Qualität ins Leben.
Du willst etwas bewegen? Dann ist diese Position wie für dich gemacht!

DIE DETAILS
Darauf kannst du dich bei uns freuen:
Abwechslungsreiche Projekte verschiedenster Kunden – vom Mittelständler bis zum
DAX-Unternehmen.
Ein junges und offenes Team, das sich unterstützt und Ziele gemeinsam erreicht (und feiert!).
Gemeinsam abheben ohne Ellenbogenmentalität – Das macht uns aus.
Ein flexibles Arbeitszeitmodell mit Überstundenausgleich.
Kurze Entscheidungswege durch flache Hierarchien.
Finanzielle Unterstützung bei Massagen, Rückenschule, Yoga etc. – was deiner Gesundheit
eben guttut.
Wenn du magst, bekommst du ein Jobticket für den ÖPNV.

Dabei kannst du uns tatkräftig unterstützen:
Du konzipierst und begleitest Web-Projekte und Online-Marketing-Maßnahmen rund um
das Thema Karriere und Recruiting – von den ersten Überlegungen bis hin zur Umsetzung
und über den Go-Live hinaus.
Die Anforderungen und Ziele deiner Projekte analysierst du ganz genau und berätst deine
Kunden dabei von der ersten Sekunde an.
Bei Web-Konzepten legst du großen Wert auf eine hohe Nutzerfreundlichkeit und die
technische Umsetzung. Gleichzeitig behältst du alle Schnittstellen des Systems im Blick –
ob zu Bewerber-Management-System, Social-Media-Kanälen oder anderen externen
Plattformen und Partnern.
Du erstellst Anforderungsbeschreibungen, funktionale Spezifikationen, Sitemaps, User
Journeys, KPI- und Trackingkonzepte sowie Reportings und Handlungsempfehlungen.
Du arbeitest nicht nur konzeptionell und bist fachliche Ansprechperson für deine Projekte,
sondern hast auch Budget und Ressourcen im Blick.
Zur Gestaltung und Umsetzung der Projekte arbeitest du mit Teammitgliedern aus
Design, Text und Entwicklung zusammen und behältst den Überblick im Team.

Das sind deine Stärken:
Du hast mehrjährige Berufserfahrung im Management, der Konzeption und Betreuung von
kleinen und großen Web- und Online-Marketing-Projekten.
Durch deine analytisch-konzeptionellen Fähigkeiten und eine strukturierte Arbeitsweise
kannst du Projekte und Situationen flexibel und lösungsorientiert angehen.
UX, CMS, ATS, API oder MVP sind keine Fremdworte für dich, sondern alltägliche Begriffe in
deinem Umgang.
Du trittst überzeugend und sicher auf und kommunizierst offen und auf Augenhöhe mit
deinen Kunden und im Team.
Du bist ein Teamplayer und kannst durch dein hohes Maß an Qualitätsbewusstsein
Einzelteile zu einem großen Ganzen zusammenfügen.
Praktisches Projektmanagementwissen hast du. Kenntnisse im Personalmarketing und
Employer Branding sind ein Pluspunkt.
Wenn du alle Voraussetzungen mitbringst, dann ist das der Oberhammer. Wenn du aber in manchen Bereichen
noch nicht viel Erfahrung, aber umso mehr Interesse hast, freuen wir uns trotzdem über deine Bewerbung!

KLINGT NACH EINEM JOB, WIE FÜR DICH GEMACHT?
Schick uns deine Bewerbung an:
vanessa.hartig@agentur-jungesherz.de
Für Rückfragen kannst du dich gern an Vanessa Hartig wenden:
E-Mail: vanessa.hartig@agentur-jungesherz.de oder Tel.: 0351 288 549 202

Bewerbung in Corona-Zeiten:
Der gesamte Bewerbungsprozess findet auf digitalen Wegen statt. Ein Interview führen wir mit dir per
Videokonferenz durch – dennoch persönlich. Bleib gesund. Wir freuen uns auf dich!

