
Nicht der Kanal entscheidet über den Erfolg von Kommunikation – es ist der Content, der entscheidet.

Davon sind wir überzeugt. Die Profilwerkstatt gehört als inhabergeführte Agentur mit mehr als 60 Mitarbeitern zu 
den Top 10 im Bereich Content Marketing in Deutschland mit Büros in Darmstadt und München. Wir entwickeln seit 
über 25 Jahren Medien und Stories, die Menschen für Unternehmen einnehmen.

Wir erzählen die richtigen Geschichten zur richtigen Zeit den richtigen Leuten. 

Die Profilwerkstatt sucht ab Januar 2022 eine*n

Project Manager*in  
(m/w/d)
für Content Marketingin Vollzeit im Haus der Contentexpert*innen in Darmstadt. 

Profilwerkstatt GmbH
Caroline Schneider . Head People & Culture
Rheinstr. 99.3, 64295 Darmstadt
06151 3600-400 (Zentrale)

 ■ Dabei beweist du Durchsetzungsstärke und Über zeugungs-
kraft: Mit Teamgeist und einem Dienstleister*innen-Gen 
schaffst du den Spagat, unterschiedliche Interessen unter 
einen Hut zu bekommen und dabei das bestmögliche Ergeb-
nis für unsere Kund*innen zu erreichen. 

 ■ Du hast gute Englisch-Kenntnisse und bist sicher im Um-
gang mit Office365.

Was wir dir bieten
 ■ Ein junges, humorvolles und motiviertes Team, das sich 

gemeinsam den Kommunikationsherausforderungen der 
nächsten Jahre stellt.

 ■ Verantwortung für große Projekte von spannenden 
Kund*innen und Unterstützung bei eigenen Ideen

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

 ■ Eine offene und wertschätzende Unternehmenskultur

 ■ Gute Weiterbildungsmöglichkeiten 

 ■ 30 Tage Jahresurlaub (bei einer 5-Tage Woche) und eine 
unbefristete Stelle 

Das alles passt zu Dir? 
Dann mach dich auf den Weg!

Wir freuen uns auf deine Bewerbung, inklusive Gehalts-
vorstellung und bevorzugt per Mail (Betreff: Project  
ManagerIn_November21) an): 

das-klingt-nach-meinem-job@profilwerkstatt.de

Das sind Deine Aufgaben
Beraten, Empfehlen, Einschätzungen geben und wichtige*r 
Impulsgeber*in sein: du berätst deine Kund*innen bei innova-
tiven Content-Marketing-Lösungen. Dabei macht es dir Spaß, 
Termine zu koordinieren, 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 Digital bis hin 
zu externen Dienstleister*innen – als Team gut zusammen-
arbeiten. Du steuerst eigenverantwortlich Print- und Digi-
talprojekte und hast ein wachsames Auge auf Budgets, denn 
Budgetcontrolling zählt ebenfalls zu deinen Kernaufgaben. Als 
Sparringspartner*in für Kreation und Redaktion entwickelst du 
mit den Kolleg*innen im Team kreative und passgenaue Lösun-
gen für unsere Kund*innen und kennst dich dafür bestens in 
den Branchen unserer Kund*innen und deren Zielgruppen aus. 

Das hast du im Gepäck
 ■ Du hast mindestens drei Jahre Berufserfahrung im Projekt-

management von Print- und Digitalmedien sowie Social 
Media, gerne in Agenturen. 

 ■ Markenkommunikation, interne oder externe 
Kommunikation: Du freust dich auf eine große  Bandbreite an 
Projekten und bringst Erfahrung aus den unterschiedlichen 
Disziplinen mit.

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

 ■ Du hast Fingerspitzengefühl für die Themen unserer 
Kund*innen und bringst interdisziplinäres und 
konzeptionelles Denken mit.

 ■ Du kannst viele Fäden zusammenhalten und ein großes Team 
koordinieren, dabei das Budget im Blick behalten und die 
bestmögliche Lösung für den /die Kund*innen finden. 
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