PROJEKTMANAGER DIGITAL

(M/W/D)
Stell dir vor, du bist der zentrale Ansprechpartner für die erfolgreiche Koordination und
Leitung unserer spannenden und abwechslungsreichen Projekte und stehst dabei in
direktem Austausch mit Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen. Gemeinsam mit
deinem motivierten Projektteam begleitest und gestaltest du die Projekte in unserem
Geschäftsbereich „Marketing Platforms“ vom Anfang bis zum erfolgreichen Abschluss.
Dabei betreust du unsere Bestandskunden bei saisonalen Online-Werbemaßnahmen
oder in der Weiterentwicklung ihrer vorhandenen digitalen Angebote und Plattformen,
sowie Neukunden in der Beratung und Umsetzung ihrer digitalen Visionen.
Klingt das nach einem Job für dich? Dann lass uns dir mehr darüber erzählen.

WER WIR SIND
nexum ist die Beratung und Agentur für Kommunikation, Interaktion und Transaktion im digitalen Zeitalter.
Was das genau bedeutet und was uns besonders macht, erzählen wir dir gerne im Gespräch. Fakt ist, dass wir
einer der größten inhabergeführten Fullservice-Dienstleister Deutschlands sind. Für Themen wie E-Commerce,
Marketing Platforms, Digital Products & Services, Corporate Strategy & Communications sowie Digital
Campaigning und Brand- & Performance-Marketing brennen unsere 190 Mitarbeiter in Köln, Hamburg,
München, Nürnberg, Bern, Basel und Zürich. Gemeinsam realisieren wir Projekte für Kunden wie 1. FC Köln,
Coop, DIS AG, Fresenius, Intersnack, Lufthansa Miles & More, PENNY, Mustang, Suzuki oder trivago.

WAS DU MACHEN WIRST
Dein Aufgabenspektrum ist vielfältig: Ob digitale Kampagnen-Microsites mit saisonalen Werbeschwerpunkten,
wie z.B. Relaunch-Projekte oder auch Weiterentwicklungsthemen für bestehende Kunden-Websites - du stehst
intern wie extern für einen effizienten Projektablauf und verantwortest die Angebotserstellung, das Aufsetzen
und die laufende Aktualisierung der Projektpläne sowie ein einwandfreies Projektcontrolling und Reporting. Als
echter Teamplayer weißt du außerdem, wie du dein Projektteam führst und motivierst.
Im Einzelnen warten folgende Aufgaben auf dich:
• Abwechslungsreiche Digital-Projekte selbständig leiten – in Quality, Time und Budget
• Steuerung interdisziplinärer Projektteams bestehend aus agenturinternen oder auch externen
Mitarbeitern
• Passende Projektvorgehen und -methoden definieren und realisieren
• Klassische sowie agile Vorgehensweisen (Scrum, Kanban, Agile/Lean UX etc.) anwenden
• Kommunikation mit dem Kunden und dem Projektteam
• Enge und produktive Zusammenarbeit mit den Experten aus unseren weiteren
Unternehmensbereichen
• Bei Pitch-Teilnahmen unterstützen und aktiv mitwirken

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 verfolgst du den Markt sowie seine Trends mit großem Interesse und berätst unsere
Kunden bezüglich Internettechnologien und digitalem Marketing.
Darüber hinaus ist uns folgendes wichtig:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abgeschlossenes technisches oder kaufmännisches Studium, alternativ eine adäquate
Ausbildung
Mind. 2 Jahre Berufserfahrung im Agenturumfeld
Fundierte Kenntnisse im Bereich IT/Neue Medien
Gutes technisches Verständnis für aktuelle Webtechnologien
Erfahrungen mit gängigen PM-Methoden und -Tools
Sehr gute Kenntnisse in MS Office, MS Project, Content Management Systemen und
idealerweise mit digitalen Kollaborationstools (zum Beispiel Jira und Confluence)
Verbindliches Auftreten, Moderations- und Präsentationsfähigkeiten
Kommunikations-, Konflikt- und Teamfähigkeit
Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Natürlich sind uns diese Sachen wichtig. Wenn du aber bei einem Punkt nicht so sicher bist, dafür aber andere
interessante Fähigkeiten oder Fachthemen mitbringst, die du gerne bei uns einbringen und weiterentwickeln
möchtest, lass uns gemeinsam in den Austausch gehen.

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 einer der schönsten Locations, die
Köln zu bieten hat 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:
Julia Veit
HR Managerin
karriere@nexum.de
nexum AG
Vogelsanger Straße 321a
50827 Köln, Deutschland
Tel.: +49 221 99886-205
https://www.nexum.de/

Vernetzen wir uns!
facebook.com/nexum

twitter.com/nexum

xing.com/profile/Julia_Veit5

