Du fühlst Dich in einer Agentur Zuhause und setzt leidenschaftlich Kommunikationskonzepte um? Du kennst Marken und Produkte,
findest Dich schnell in neuen Branchen zurecht. Du bist Werbe- und Kommunikationsprofi mit mindestens 2 bis 5 Jahren Berufserfahrung und mit Kenntnissen im Bereich Online-Kommunikation – oder Du willst es werden. Du sprichst Deutsch und Englisch und
hast Lust auf einen Job im tollen Team? Dann sende uns Deine Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung und Eintrittstermin.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für unsere Agentur ab sofort oder schnellst möglich:
Berater/in • Projektmanagement (m/w)
Deine Herausforderung:
•	Strategische Betreuung bestehender Accounts
•	Koordination regelmäßiger Termine mit den Kunden
•	Unterstützung der Kunden bei der Ausarbeitung und Umsetzung ihrer Marketing-Strategie (online und offline)
•	Beratung der Kunden hinsichtlich unseres Leistungsspektrums und Erstellung der entsprechenden Angebote
•	Potentiale für up-/cross-selling rechtzeitig erkennen und nach einer internen Prüfung entsprechende Präsentationen
vorbereiten und den Kunden vorstellen
•	Erstellung des Agenturbriefings und Umsetzung der Projekte mit Creation, Produktion und Koordination externer
Dienstleister
•	Kontrolle der Ergebnisse: Aktuellen Stand der Zielerreichung kennen, Herausforderungen, Chancen sowie Risiken
erkennen und Lösungsansätze finden
•	Kontrolle der Abrechnungen und interne Kommunikation mit der Buchhaltung und der kaufm. Geschäftsleitung
•	Angebotsverhandlungen mit Kunden und Lieferanten und interne Kommunikation
•	Trends und Neuigkeiten verfolgen und mit Kunden Ansätze für Produktoptimierungen finden
Dein Profil:
•	Mehrere Jahre Berufserfahrung in der Kundenbetreuung und -entwicklung mit einschlägigen Referenzen
•	Exzellente kommunikative Fähigkeiten gegenüber Entscheidern auf unterschiedlichen Ebenen
•	Gute Kenntnisse im Online-Werbemarket und im Social-Media-Marketing
•	Abschlussorientiertes und sicheres Auftreten
•	Überzeugungskraft und Verhandlungsgeschick
•	Dienstleistungs- und Serviceorientierung
•	Web-Affinität und -Know-How wird vorausgesetzt
•	Sehr gute Englischkenntnisse
•	Gute PC-Kenntnisse insbesonder Microsoft Office
•	Hohe Kundenorientierung und ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten
•	Flexibilität, Organisationsstärke und kooperativer Arbeitsstil
•	Fließende Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Das kannst Du von uns erwarten:
•	Wir bieten das volle Agenturleben und Dir die Möglichkeit, schnell anspruchsvolle Aufgaben zu übernehmen und
Dich in einem temporeichen und abwechslungsreichen Geschäftsfeld weiter zu entwickeln.
•	Du kannst das bisher erlernte bei uns direkt einsetzen und Deine Fähigkeiten ausbauen.
•	Neben einer leistungsgerechten Vergütung erwarten Dich flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege, die
Integration in ein hoch motiviertes Team, intensive Einarbeitung und weitere Benefits (u. a. flexible Arbeitszeiten;
betriebliche Altersvorsorge; Kaffee, Tee und Getränke for free; Relaxen am Pool und auf der Dachterrasse,
Weiterbildung, modernes Arbeitsumfeld mit neuster Apple-Technik, und vielem mehr…).
•	Du suchst nach Deiner Herausforderung, möchtest Teil unseres dynamischen Teams werden und gemeinsam mit uns
erfolgreich sein? Dann schicke und jetzt Deine Bewerbung!
Wir freuen uns auf Deine Online-Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen unter
Angabe Deiner Gehaltsvorstellungen an Nicole Glasl, bewerbung@its-live.de

www.its-live.de

