
Senior Projektleiter Digital (m/w/d)

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort einen  
Senior Projektleiter Digital (m/w/d)

Du bist ein Stratege mit digitalem Durchblick 
 
Du brennst für die digitale Welt und ihre vielfältigen Kommunikations-Möglichkeiten? Bei birkenbeul communications 
hast du die Möglichkeit, sie tatkräftig mitzugestalten: Als Senior Projektleiter Digital entwickelst du digitale Marken- und 
Kommunikationsstrategien und -kampagnen. Du bist mit der Konzeption, Planung und Umsetzung von Digital-Projekten 
betraut und leitest sie vorausschauend und zielgenau – immer in Abstimmung mit den Teams von Kreation und Content.

Die Betreuung und Entwicklung von Kundenetats gehören dabei ebenso zu deinen Aufgaben wie die Arbeit mit inter-
disziplinären Projektteams. Die führst du selbstbewusst und charmant durch die digitale Projektlandschaft und nutzt 
dazu auch deine Erfahrung im klassischen sowie im agilen Projektmanagement. 
 
Digital Marketing: Die Bits liegen dir im Blut 
 
Ob Digital Native oder nicht, in deinen Adern fließt Datenliebe. Wenn du digitale Trends aufspüren, relevante Themen 
und geeignete Kanäle identifizieren kannst, bist du bei uns genau richtig. Für unsere Kunden analysierst du Zielgruppen 
und entwickelst bzw. konzipierst Personas und Customer Journeys. Dabei verstehst du es, passende Tracking-Konzepte 
und KPIs zu formulieren. 
 
Natürlich gehört zu deinem Handwerkszeug auch die professionelle Durchführung von Wettbewerbssowie Best Prac-
tice- und Benchmark-Analysen. Deine Ergebnisse bereitest du anschaulich auf und stellst sie in Kundenpräsentationen 
und Workshops vor. 
 
So kommst du durch unseren Uploadfilter

Du bringst fundierte Praxis- und Umsetzungserfahrung im Bereich Digitalisierung mit. In Sachen Digital Business und 
Digital Brand Experience sowie Data Driven Marketing bist du up-to-date. Außerdem kennst du dich bestens aus mit 
digitalen Märkten und Zielgruppen und hast ein gutes Gespür für technologische und kulturelle Trends.

Auf Management-Ebene verfügst du über eine hohe Beratungskompetenz und besitzt die Fähigkeit, digitale Strategien 
nachvollziehbar zu formulieren und zu visualisieren. Und last but not least: Mit einer strukturierten Arbeitsweise, 
Eigeninitiative und Teamgeist machst du unser Team komplett. 
 
Was dich bei uns erwartet

birkenbeul entwickelt crossmediale Kommunikation und Apps. Vor allem im Immobilien-, Versicherungs- und Gesund- 
heitsbereich. Dabei haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Kompliziertes einfach und Langweiliges interessant zu machen. 
 
Bei uns arbeitest du mit hoher Eigenverantwortung in einem 20köpfigen Team. Die Hierarchien sind flach, die Wege 
kurz, die Kollegen nett. Richtig nett. Das bestätigen uns neue Kollegen immer wieder. Und damit dir unsere trockenen 
Themen Spaß machen, erwartet dich bei uns eine faire Bezahlung. 
 
Möchtest du mit uns die digitale Welt verändern?

Dann schick uns deine Bewerbung, gerne auch als Freelancer, inkl. Gehaltsvorstellungen als PDF per E-Mail an perso-
nal@birkenbeul.com. Deine Ansprechpartnerin bei uns ist Audrey Bockel.
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