
Nicht der Kanal entscheidet über den Erfolg von Kommunikation – es ist der Content, der entscheidet. Davon  
sind wir überzeugt. Die Profilwerkstatt gehört mit mehr als 70 Mitarbeitern zu den Top-10-Agenturen im Bereich 
Content Marketing in Deutschland mit Büros in Darmstadt, München und Düsseldorf. 
Wir entwickeln seit mehr als 20 Jahren Medien und Storys, die Menschen für Unternehmen einnehmen. 
Wir erzählen die richtigen Geschichten zur richtigen Zeit den richtigen Leuten. 

Wir suchen ab sofort einen

Project Manager (m/w/d) 
für Content Marketing  
in Vollzeit für das Haus der Contentexperten in Darmstadt 

Deine Aufgaben als Project Manager

 ■ Du steuerst eigenverantwortlich Print- und Digital-
projekte. Es macht dir Spaß, Termine zu koordinie-
ren, die Zeitplanung nie aus dem Blick zu verlieren 
und dafür zu sorgen, dass alle am Projekt Beteilig-
ten – von der Redaktion über Grafik, Video und Digi-
tal bis hin zu externen Dienstleistern – als Team gut 
zusammenarbeiten.

 ■ Dabei hast du immer ein wachsames Auge auf Budgets 
– Budgetcontrolling zählt ebenfalls zu deinen Kernauf-
gaben.

 ■ Als Sparringspartner für Kreation und Redaktion 
entwickelst du mit den Kollegen im Team kreative 
und passgenaue Lösungen für unsere Kunden. Dafür 
kennst du dich bestens in den Branchen unserer Kun-
den und deren Zielgruppen aus.

 ■ Beraten, Empfehlen, Einschätzungen geben und wich-
tiger Impulsgeber sein: Du berätst deine Kunden bei  
innovativen Content Marketing-Lösungen.

Das hast du im Gepäck

 ■ Du hast mindestens drei Jahre Berufserfahrung im 
Projektmanagement von Print- und Digitalmedien so-
wie Public Relations, gerne in Agenturen. 

 ■ PR, Markenkommunikation, Printmagazine und Digital: 
Du freust dich auf eine große Bandbreite an Projekten 
und bringst Erfahrung aus den unterschiedlichen Dis-
ziplinen mit.

 ■ Du hast Erfahrung mit komplexen Projekten und Spaß 
an Kunden, bei denen sich viel bewegt.

 ■ Du hast Fingerspitzengefühl für interne und externe 
Themen unserer Kunden und bringst interdisziplinäres 
und konzeptionelles Denken mit.

 ■ Du kannst viele Fäden zusammenhalten und ein gro-
ßes Team koordinieren, dabei das Budget im Blick  

behalten und die bestmögliche Lösung für den Kun-
den finden. 

 ■ Dabei beweist du Durchsetzungsstärke und Überzeu-
gungskraft: Mit Teamgeist und einem Dienstleister-
Gen schaffst du den Spagat, unterschiedliche Inte-
ressen unter einen Hut zu bekommen und dabei das 
bestmögliche Ergebnis für den Kunden zu erreichen. 

 ■ Du hast gute Englisch-Kenntnisse und bist sicher im 
Umgang mit PowerPoint.

Was wir dir bieten

 ■ Verantwortung für große Projekte von spannenden 
Kunden und Unterstützung bei eigenen Ideen

 ■ Flexibilität bei der Arbeitszeiteinteilung und ein eige-
nes Notebook für das Arbeiten im Home-Office 

 ■ Ein junges, humorvolles und motiviertes Team, das 
sich gemeinsam den Kommunikationsherausforde-
rungen der nächsten Jahre stellt.

 ■ Die Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet.

Der Weg

 ■ Bewerbungen bitte per Mail (Betreff: PM 
2019- 01- Darmstadt) inkl. Arbeits beispielen und 
Gehalts vorstellungen an:  
das-klingt-nach-meinem-job@profilwerkstatt.de

Profilwerkstatt GmbH 
Anke Haas 
Rheinstr. 99.3, 64295 Darmstadt 
06151 599 020


