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Stellenausschreibung

Medienkonzeption/ Projektmanagement
Digitale Kommunikation (m/w)
Die Agentur dreizehn+vier entwickelt digitale Kommunikationslösungen für große und kleine Unternehmen.
Wir entwickeln den digitalen Mindset unserer Kunden, der Ihnen hilft die Potentiale digitaler Medien für ihren
Geschäftserfolg zu nutzen. Zu unseren Kunden gehören unter anderem die Volkswagen AG, der Continental
Konzern, Siemens Healthcare, der Sparkassenverband Niedersachsen und die Unternehmerverbände
Niedersachsen. Du arbeitest mit Filmen, Websites, Applikationen und Online-Geschäftsberichten, die wir
zusammen mit unseren Kreativ- und Technikpartnern realisieren.

Das sind deine Aufgaben:
−
−
−
−
−

Du entwickelst innovative Konzepte und Lösungen für die digitale Kommunikation unserer Kunden.
Dein Job ist die Ideenfindung, Konzeption und Contententwicklung für Websites, mobile Anwendungen
und SoM-Aktivitäten.
Du hast Freude an Projektarbeit und setzt die Konzepte, die wir gemeinsam entwickeln, sicher um.
Du schreibst Texte, die den Kern eines Themas treffen und deine Zielgruppen überzeugen.
Dir gelingt es, mit klaren Präsentationen und Texten unsere Kunden zu begeistern.

Das erwarten wir von Dir:
− Du hast ein Studium in den Bereichen Kommunikation, Journalistik oder Medienmanagement absolviert
und verfügst über Erfahrung in den Bereichen Medienkonzeption und/oder Kommunikation.
− Du beherrscht Konzeptarbeit sicher – von der Recherche, über die Ideenfindung und
Strategieentwicklung bis hin zur Konzepterstellung.
− Du verfügst über Sprachgefühl und Textsicherheit. Dabei gelingt es dir deinen Sprachstil an
unterschiedliche Zielgruppen und Medien anzupassen.
− Du hast kein Problem, dich in die Themenwelt unterschiedlichster Branchen einzuarbeiten.
− Du arbeitest leidenschaftlich gerne für die Bereiche Online & Digital.
− Du gehst strategisch und zielgerichtet vor und beherrschst die Kunst des kreativen Quereinstiegs.
− Du bist kritikfähig. „Kill your Darlings“ ist für dich eine Herausforderung.
− Du bist ein Teamplayer, in der Lage dich einzuordnen und andere in dein Projekt zu integrieren.
Das kannst Du von uns erwarten:
− Ein kleines, erfahrenes, leidenschaftliches Team.
− Ein breitgefächertes Aufgabenspektrum und viel Eigenverantwortung.
− Ein Umfeld in dem du dich beruflich weiterentwickeln kannst.
− Die Arbeit für große Unternehmen wie Volkswagen und Continental, aber auch für kleine Betriebe, von der
Arztpraxis bis zum Kongressveranstalter.
Interessiert?
Wir freuen uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inkl. Angabe deiner Gehaltsvorstellung und
deines frühestmöglichen Eintrittstermins.
Bitte sende deine Bewerbung online an uns:
Ansprechpartnerin: Sandra Bendyk
E-Mail: sb@dreizehnundvier.de

