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Account Manager/Project Manager (m/w/x)
D E M N E R , M E R L I C E K & B E R G M A N N & D U
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen
Account Manager / Project Manager (m/w/x). Du hast Erfahrung mit
Social Media, bringst ein tiefgehendes Verständnis für digitale Medien mit
und bist offen für neue Herausforderungen.

Folgende Aufgaben warten auf dich:
• Du bist für das gesamte Projektmanagement (offline wie online)
der Kommunikation einer Marke bzw. eines Kunden verantwor tlich und
gibst Feedback zu Ideen und Vorstellungen
• Du erarbeitest gemeinsam mit deinen Kunden Briefings
• Du bist für die Erstellung von Timings, Kalkulationen
und Kapazitätenplanung verantwor tlich
• Du trägst zusammen mit dem/der Etat-Direktor/in
die Verantwor tung für die Etats
• Du wickelst Kampagnen für alle Kanäle ab,
im klassischen Bereich genauso wie im digitalen
• Du stehst im kontinuierlichen Austausch mit der Kreation
• Du präsentierst Ideen beim Kunden

Du bringst mit :
• Du hast eine abgeschlossene höhere Ausbildung (Uni, FH, Werbeakademie etc.)
• Du bringst mindestens 2 Jahre Erfahrung in der Kommunikationsbranche mit
• Du kennst dich mit Social Media und digitalem Content aus
• Du bringst Affinität für digitale Medien mit und hast Interesse
an technologischen und digitalen Entwicklungen sowie an New Business
• Du hast sehr gute Englischkenntnisse
• Du bringst einen hohen Qualitätsanspruch mit
und gibst dich nicht so schnell zufrieden
• Du bist eine Person, die sehr kundenorientier t handelt
und hast starke Präsentations-Skills. Dich zeichnen Teamgeist, Flexibilität
sowie ein selbständiger und strukturier ter Arbeitsstil aus

Wir bieten:
• Abwechslungsreiches und vielseitiges Aufgabengebiet
• Sehr gutes, kollegiales Arbeitsklima in einem dynamischen Team
• Flexible Arbeitszeiten
• Weiterbildungsmöglichkeiten
• Täglich frisches Frühstück
• Langfristige Position mit guten Entwicklungsmöglichkeiten
Wir richten uns nach dem Kollektivver tag für Werbung und Marktkommunikation.
Für diese Position beträgt das Bruttojahresgehalt mindestens 26.600 Euro.
Je nach Qualifikation und Berufserfahrung werden wir mit dir in einem
persönlichen Gespräch das passende Gehalt ermitteln.
Schick noch heute deine Bewerbungsunterlagen inkl. Por tfolio an bewerbung @ dmb.at

