CONSULTANT / PROJECT MANAGER
(M/W, 80-100%) IN BERN
Stell dir vor, du hast die Möglichkeit an einer Vielzahl von interessanten und
herausfordernden Kundenprojekten mitzuwirken. Du leitest eigenverantwortlich
Projekte und arbeitest mit einem motivierten Team zusammen. Gemeinsam
erarbeitet ihr Konzepte und Lösungen zur Optimierung oder Weiterentwicklung
der digitalen Visionen unserer Kunden. Du überzeugst dabei mit deiner
ausgeprägten Kommunikations- sowie Beratungskompetenz.
Klingt das nach einem Job für dich? Dann sollten wir uns kennenlernen.

WER WIR SIND
nexum ist die Beratung und Agentur für Kommunikation, Interaktion und Transaktion im digitalen Zeitalter. Mit
digitalen Mitteln helfen wir Unternehmen, Kunden zu gewinnen und langfristig zu binden. Wir legen klare Ziele
fest, analysieren Touchpoints, nutzen die beste Technologie und entwickeln daraus Lösungen, die einfach
funktionieren.
Oder kurz gesagt: Wir bieten lösungsorientierte Beratung und professionelle Umsetzung mit viel Kreativität,
damit unsere Kunden digital erfolgreicher werden. Was das genau bedeutet und was uns besonders macht,
erzählen wir dir gerne im Gespräch. Es erwartet dich ein erfahrenes Schweizer Team, das seit anfangs 2016 in
Bern aktiv ist.

WAS DU MACHEN WIRST
Strukturiert und analytisch übernimmst du alle Aufgaben rund um die erfolgreiche Koordination und Leitung
unserer spannenden und abwechslungsreichen Kundenprojekte. Gemeinsam mit einem motivierten Team
begleitest und gestaltest du Projekte vom Anfang bis zum erfolgreichen Abschluss. Als zentraler Ansprechpartner betreust du unsere Bestandskunden in der Weiterentwicklung ihrer vorhandenen Internetangebote
und Plattformen, oder Neukunden in der Beratung und Umsetzung ihrer digitalen Visionen. Du stehst intern
wie extern für einen effizienten Ablauf des Projekts und verantwortest dabei die Angebotserstellung, die
Erstellung und laufende Aktualisierung der Projektpläne, sowie ein einwandfreies Projektcontrolling. Dazu bist
du ein echter Teamplayer und kannst dein Projektteam führen und motivieren. Die Einhaltung und aktive
Weiterentwicklung von Projekt- und Qualitätsstandards runden dein vielseitiges Tätigkeitsspektrum ab.
Im Einzelnen warten folgende Aufgaben auf dich:
•
•
•
•
•
•

Beratung von bestehenden und potentiellen Kunden
Passende Projektvorgehen und -methoden definieren und realisieren
Selbstständige Projektleitung von meist technisch geprägten Projekten im Web- und Online-Umfeld
Koordination des Projektteams
Überwachung des Terminplans und Budgets
Enge Zusammenarbeit mit unseren Experten aller Disziplinen

WAS DU DAFÜR MITBRINGST
In erster Linie suchen wir Menschen, die zu uns passen. Menschen mit
Teamgeist, hoher Eigenmotivation und Begeisterung für digitale
Themen.

Als idealer Kandidat bist du fähig, zielgerichtete Strategien, Konzepte und Lösungen auf die individuellen
Bedürfnisse unserer Kunden hin zu entwickeln und in allen Online-Fragen zu beraten. Du verfolgst den Markt
sowie seine Trends mit grossem Interesse und verfügst über Know-how in Internettechnologien und digitalem
Marketing. Du bist motiviert, neue Technologien vorwärts zu bringen und dabei sowohl klassische wie agile
Vorgehensweisen (Scrum, Kanban, Agile/Lean UX etc.) anzuwenden.
Darüber hinaus ist uns Folgendes wichtig:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abgeschlossenes technisches oder kaufmännisches Studium oder adäquate Ausbildung
Mind. 3-5 Jahre Berufserfahrung im Agenturgeschäft
Fundierte Kenntnisse im Bereich Neue Medien
Gutes technisches Verständnis für aktuelle Webtechnologien
Erfahrungen mit gängigen PM-Methoden und -Tools
Moderations- und Präsentationsfähigkeiten
Sicheres Auftreten
Kommunikations- und Teamfähigkeit
Konfliktfähigkeit und Durchsetzungsvermögen
• Sehr gute Deutsch- sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

WAS WIR DIR BIETEN
Wir bieten dir eine hohe Abwechslung an Kunden, Themen, Aufgaben. Es gibt keine langen Entscheidungswege
und Hierarchien: Wenn deine Ideen gut sind, wirst du sie umsetzen können. Wir bieten dir ein sehr teamorientiertes Umfeld. Deine zukünftigen Kollegen sind bunt gemischt und unterstützen dich mit ihren jeweiligen
Fachkompetenzen. Du erhältst einen grossen Gestaltungsspielraum und kannst dich innerhalb eines
erfolgreichen, wachsenden Unternehmens weiterentwickeln. Du arbeitest in der wunderschönen Stadt Bern
und bekommst alles, was du brauchst, um erfolgreich loszulegen. Haben wir schon erwähnt, dass hier tolle
Kollegen auf dich warten? ☺

INTERESSE? DANN MELDE DICH BEI UNS:
Nadine Franzen
Client Service Director
info@nexum.ch
Tel.: +41 31 377 05 03
nexum Agency Switzerland AG
Könizstrasse 23
3008 Bern
www.nexum.ch

VERNETZEN WIR UNS!
https://www.facebook.com/nexumSchweiz
https://twitter.com/nexum

