
Wanted: 
Junior Projektleiter  in 

    (m/w/d).
Für 540 Tage Liebe  
    in Darmstadt. 
540 Ta… – what? 
540 Tage Liebe ist eine Love-Brand der Profil-
werkstatt (inhabergeführte Kommunikationsagen-
tur aus Darmstadt mit mehr als 60 Mitarbeiter*in-
nen). 540 Tage Liebe gibt es erst seit 2020, also 
so ziemlich seit Corona. Momentan sind wir ein 
6-köpfiges Team. Und wie unser Name schon ver-
rät, bauen wir die Beziehung zwischen Mensch und 
Marke auf. Und zwar mit kreativen Kampagnen, die 
Brillen immer wieder rosarot färben. Was genau es 
mit den 540 auf sich hat? Erklären wir dir gerne bei 
einem Kaffee! 

Und du so?
Nun zu dir: Deine Freund*innen schätzen dich für 
dein Organisationstalent? Out of control ist bei dir 
so gar nichts? Und mit Menschen kannst du sowie-
so gut? Dann bist du die*der geborene Projektlei-
ter*in. Und wir sind auf der Suche nach genau dir!  

Was du bei uns so treibst? 
Als Junior Projektleiter*in bei 540 Tage Liebe bist 
du für die Koordination und Betreuung von Projek-
ten unserer Kund*innen zuständig. Dafür erstellst 
und überwachst du Timings und Kosten, briefst 
die Kreation, schreibst Angebote und überzeugst 
unsere Kund*innen in Präsentationen von unseren 

Kampagnenideen. Außerdem denkst du strategisch 
mit, kennst dich mit Social Media aus und legst ein 
gutes Gespür für Kreation an den Tag.

Das hast du im Gepäck:
•  Du hast idealerweise eine abgeschlossene 

Ausbildung im Bereich Marketingkom- 
munikation oder einem ähnlichen Studium (BWL, 
Medienmanagement etc.).

•   Du hast bereits praktische Erfahrung  
gesammelt – bestenfalls im Agentur- oder  
Marketingumfeld.

•   Du magst den Mix aus Teamwork und  
selbständigem Arbeiten.

•   Du möchtest dich einbringen und 540 Tage  
Liebe weiterentwickeln.

•   Du hast Bock auf kreative Kommunikations- 
kampagnen.

•   Und hasst Nazis, also auch die AfD. #fckafd

Das bieten wir dir:
•  Ein junges, motiviertes Team.
•   Flache Hierarchien und Kommunikation auf 

Augenhöhe. 
•  Verantwortung für spannende Projekte.
•  Vertrauensarbeitszeiten und Mobile Work.
•  30 Tage Urlaub (bei einer 5-Tage-Woche).
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Klingt spannend für dich? Na dann los: Bewirb dich!  

Schick uns deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inkl. Lebenslauf 
und Zeugnissen einfach an hallo@540tageliebe.de. Wir freuen uns! 


