... weil unsere Ideen begeistern und unser Team alles gibt!
Hast Du Lust auf eine kreative Agentur und eine junge Zielgruppe? Magst Du die Vielseitigkeit
und Offenheit der Großstadt Köln und gleichzeitig einen Arbeitsplatz in einem entspannten
Umfeld in ruhiger, aber zentraler Stadtrandlage? Prima, dann haben wir schon viel gemeinsam.
Doch bei uns findest Du noch viel mehr: verantwortliches Arbeiten in flachen Hierarchien
umgeben von vielen rheinischen Frohnaturen. Zusammen erfolgreich sein heißt für uns: Wir
nehmen unsere Arbeit ernst und haben gemeinsam viel Spaß – genau das macht uns aus.
Wir freuen uns auf Deinen Beitrag als

JUNIOR-PROJEKTMANAGER (m/w)
Unsere Kunden und Dienstleiter sowie unsere Kontaktpersonen an Hochschulen und
Studentenwerken schätzen Dich als persönlichen Ansprechpartner. Warum? Weil Du genau
zuhörst, Anforderungen im Detail erfasst und überlegt handelst. Flexibel und überzeugend
erarbeitest Du in enger Zusammenarbeit mit unseren Kundenberatern individuelle Marketinglösungen. Selbstständig und zielorientiert betreust Du die Projekte von der Konzeption über die
Planung, Organisation und Durchführung bis hin zur Nachbereitung – weil Du Freude an Deiner
Arbeit hast und ein echter Teamplayer bist.
• Du bist mit Herzblut dabei und bereicherst uns mit Deiner positiven Einstellung.
Grundlage dafür ist Dein Studium oder Deine kaufmännische Ausbildung mit Schwerpunkt
Marketing-Kommunikation.
• Der Umgang mit Kunden, Agenturen und Dienstleistern bereitet Dir Freude und erfolgt
professionell und mit hohem Qualitätsanspruch, das zeigt Deine bisherige Erfahrung im Projektmanagement.
• Du bringst erste Erfahrungen in der Medienwelt oder aber ein starkes Interesse für diesen
Bereich mit.
• Gelassenheit ist eine Deiner Stärken, auch bei vollem Posteingang.
• Menschlich, sympathisch und humorvoll – so passt Du in unser Team.
Mit Können, Ausdauer und dem Willen, die Extra-Meile zu gehen, sind wir eine der erfolgreichsten
Agenturen für Hochschulmarketing im deutschsprachigen Raum geworden. Große Namen und
bekannte Marken vertrauen uns, wenn es um die Ansprache von jungen Zielgruppen im Produktund Personalmarketing geht. Vom Lokalmatador bis hin zum Weltmarktführer – unsere Kunden
schätzen uns zum Teil seit vielen Jahren.
Jetzt geht es um Dich! Wir freuen uns auf Deinen Beitrag und auf Deine künftigen Erfolge!
Deine Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung und möglichem Starttermin (Anhang
ausschließlich im PDF-Format) schickst Du bitte an:
h.oudehinkel@campus-service.com
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