
 

– Stellenangebot –  
Projektmanager*in  

Markenkommunikation (m|w|d) 
( T e i l z e i t  o d e r  V o l l z e i t )  

 
Du bist ein Organisationstalent und brennst dafür Projekte nicht nur zu planen, sondern auch 
umzusetzen? Du verstehst strategische sowie Unternehmensziele des Kunden und kannst sie 
so auffassen, dass sie sich gemeinsam mit dem Team in kommunikative Maßnahmen 
übersetzen lassen? Du hast ein Gespür für gute Kreation und ein Auge für mediale Ästhetik? 
Dann werde als Projektmanager*in mit dem Schwerpunkt Markenkommunikation Teil 
unseres interdisziplinären Teams! 

Dein Profil 

• Du hast eine Ausbildung oder ein abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches 
Studium in den Bereichen Projekt-/Prozessmanagement, Brand Management oder 
vergleichbaren Bereichen. 

• Du verfügst über min. 3 Jahre Berufserfahrung in der Kommunikations- bzw. Agen-
turbranche. 

• Du bist ein Organisationstalent und behältst immer den Überblick. 

• Du bist ein Teamplayer, wirkst bei der Konzeption, Entwicklung und Umsetzung mit 
und übernimmst die Steuerung von Kommunikationsaktivitäten. 

• Du bist dazu bereit, dich weiterzuentwickeln und hast eine gesunde Portion Eigen-
initiative. 

• Du bist sattelfest in Sachen Projektkoordination & Budgetüberwachung. 

• Du willst nicht nur Projekte abarbeiten, sondern unsere Kund*innen weiterentwi-
ckeln, beraten und befähigen. 

• Du bist offen für den Umgang mit diversen Tools zur Steuerung crossmedialer Pro-
jekte. 
 
 



 

Deine Aufgaben 
• Du übernimmst die Bindegliedfunktion zwischen Agentur und Kund*in. 

• Du bist der persönliche Kundenkontakt und Ansprechpartner*in in all seinen 
Belangen. 

• Du trägst die Verantwortung für die Annahme, Planung und Steuerung von neuen, 
multidisziplinären Kommunikationsprojekten. 

• Du kümmerst dich um die Anfrage, Kommunikation und Beauftragung von 
externen Partner*innen. 

• Du stellst sicher, dass durch regelmäßige Reportings sowie ein gewissenhaftes 
Controlling deiner Projekte Gewinne erzielt werden. 

• Du versteht die oft kryptische Sprache deiner Kund*innen, kannst diese filtern und 
bist dazu in der Lage sie zu übersetzen sowie sie in die internen Teams zu 
übergeben.  

 

Das kannst du von uns erwarten 
• Wir sind ein buntes Team und stehen zu den Herausforderungen, die wir privat und 

beruflich meistern. Wir stärken uns dabei den Rücken. Das bedeutet: Du 
entscheidest, wann und wie viel du arbeiten möchtest oder kannst – ob Teilzeit oder 
Vollzeit. 

• Bei uns herrscht ein ungezwungenes Miteinander und eine familiäre Atmosphäre 
im kleinen Team und mit tollen Kolleg*innen.  

• Du wirst von uns technisch ausgestattet, um sowohl bei uns im Büro, im Home 
Office oder im Café um die Ecke arbeiten zu können.   

• Wir lassen dich selbständig und eigenverantwortlich arbeiten und bieten dir 
genügend Raum zur Entfaltung eigener Ideen und Konzepte.  

• Überstunden sind bei uns unerwünscht, es sei denn, du bestehst darauf, um diese 
dann zeitnah wieder abzubauen, sollten deine 30 Tage Urlaub nicht ausreichen.  

• Diverse Arbeitgeberleistungen wie Jobticket, Übernahme von Fahrtkosten, „Jobrad!, 
Übernahme der Betreuungskosten für dein(e) Kind(er), Firmenhandy, betriebliche 
Altersvorsorge… Lass uns drüber reden. 

• Faire Bezahlung anhand der oben genannten Punkte. Wenn du also 70k p.a. 
verdienen möchtest, sollten wir unsere Zeit nicht mit Nettigkeiten verschwenden, 
und wir würden dich freundlich bitten, dich nicht bei uns zu bewerben.   

• Ein offenes, freundliches und modernes Arbeitsumfeld. 
 

 



 

Wenn du dich angesprochen fühlst, freuen wir uns auf deine Bewerbung inklusive 
Gehaltswunsch und frühestem Starttermin. Gern kannst du auch vorab mit uns Kontakt 
aufnehmen: 
 

Ansprechpartner: Dirk Baranek | db@baranek-renger.de – 0049 17020272361 
 


