
 

Projektmanagement Digital (m/w/d) 
 

Wir sind eine junge, inhabergeführte Kreativagentur im Herzen Stuttgarts mit dem Fokus auf Influencer Marketing, 

Social Media Marketing und Content-Produktion. Wir sind dabei unser Team zu erweitern und daher auf der 

Suche nach neuen Gesichtern, die Lust haben, uns bei unserer Arbeit zu unterstützen und sich mit ihrem Können 

und ihrem Charakter bei uns einzubringen und uns damit zu bereichern. 

 

Welche Voraussetzungen solltest du erfüllen? 

• Abgeschlossenes Studium oder eine Ausbildung im Bereich Marketing, Kommunikation, 

Betriebswirtschaft, o. Ä. 

• Idealerweise schon Berufserfahrung, gerne in einer Kreativagentur 

• Gespür für Kommunikation, Design und die Beratung von Marken und Unternehmen 

• Kaufmännisches Verständnis, Organisationstalent und Präsentationskompetenz 

• Immer einen Blick auf Deadlines, Budgets und Kundenwünsche 

• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse 

• Begeisterung dafür, gute Ideen im Team voranzutreiben  

 

Welche Aufgaben erwarten dich bei uns? 

• Eigenständige Kommunikation selbstverantwortlich mit Kunden und Partnern 

• Kostenplanung und Budgetierungen  

• Erstellung von Briefings und Aufgabenverteilung im Team 

• Durchführung von Qualitätskontrollen 

• Interne und externe Projektkommunikation 

• Projektcontrolling und Abrechnungen  

• Erstellung von Präsentationen 

 

Was haben wir dir zu bieten? 

Du hast die Chance eine aufstrebende Agentur beim Wachsen zu begleiten und aktiv mitzugestalten. Jede:r darf 

bei uns die eigene Persönlichkeit ausleben und damit die eigenen Fähigkeiten und Talente mit einbringen. Neben 

einem offenen, ehrlichen und dynamischem Arbeitsumfeld sind Wohlfühlatmosphäre sowie flexible Arbeitszeiten 

garantiert. Flache Hierarchien sind für uns ebenso eine Selbstverständlichkeit, wie eigenverantwortliches Arbeiten 

und Absprachen mit dem gesamten Team. Darüber hinaus bieten wir ein kreatives Umfeld mit hohem 

Lernpotential und interne Workshops um die persönliche Weiterentwicklung zu fördern. Darüber hinaus bieten wir 

die Möglichkeit, sowohl in unserem Standort in Stuttgart, als auch Remote aus dem Home-Office zu arbeiten. 



 

  

 

Du hast Lust Teil unseres Teams zu werden? 

Sende uns deine aussagekräftige Bewerbung inkl. Lebenslauf, Motivationsschreiben und deinem frühesten 

Einstellungstermin. Wir freuen uns darauf dich kennenzulernen! 

 

 

bewerbung@agentur-schillerhof.com 
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