
Junior Project Manager (w/m/d) mit Lust auf Online-Marketing 

 

Deine ersten Erfahrungen im Account- bzw. Projektmanagement rufen nach mehr und du hast Bock, 
dich weiterzuentwickeln? 

 

Bei uns bist du richtig, wenn du… 

… ein echtes Organisationstalent bist. Dein Herz schlägt für Projektpläne, Milestones und To-Do-
Listen, die du natürlich immer fest im Griff hast. Prozesse und Team-Kapazitäten managst du gerne 
von der Strategie bis zur Produktion. Budgets kannst du realistisch einschätzen, planen und 
abrechnen – oder du bist heiß drauf, es zu lernen. Du denkst konstruktiv und handelst 
lösungsorientiert: auch wenn es mal stressig wird, behältst du einen kühlen Kopf und gute Laune. 

… für eine gelungene Kommunikation (fast) alles tust. Schließlich bist du Schnittstelle und 
Ansprechpartner sowohl für deine Kunden als auch für dein Team aus Grafik, Text, Development & 
Co. Du hast Spaß am Kundenkontakt und Präsentieren und kannst dich professionell und charmant 
behaupten. In komplexe Themen kannst du dich außerdem so richtig reinhängen und die Anfragen 
der Kunden gemeinsam mit Strategen und Konzeptern in motivierende Creative-Briefs verwandeln.  

… digital den Durchblick hast – oder willst. Als Projektmanager betreust du bei uns nicht nur 
klassische Printproduktionen, sondern vor allem Online-Maßnahmen: von Webseiten über Apps bis 
hin zu Newslettern und Ads. Mit den verschiedenen Kommunikationskanälen (online/offline) kennst 
du dich schon ein bisschen aus und hast Lust, deine Online-Marketing-Skills weiter auszubauen: z.B.  
in den Bereichen Display-, SEO-, Social Media- und Content-Marketing sowie Google Analytics. 

… auch mal über den Tellerrand des Projektmanagements hinausschauen möchtest. Denn als kleine 
Agentur schreiben wir Vielseitigkeit ganz groß. So managst du bei uns nicht nur Projekte, sondern 
auch Content: zum Beispiel auf Kunden-Websites oder Social Media-Auftritten. Dabei arbeitest du 
u.a. mit WordPress und CleverReach. Du hast schon erste Erfahrungen mit diesen Tools? Perfekt! 
Und wenn nicht, hast du keine Angst davor, sie kennenzulernen. Last but not least unterstützt du die 
Kollegen auch bei der Mediaplanung und -buchung in Print und Online. 

 

… Und sind wir auch bei dir richtig? 

birkenbeul entwickelt mitten in Berlin am schönen Savignyplatz crossmediale Kommunikation und 
Apps. Vor allem im Versicherungs- und Gesundheitsbereich. Dabei haben wir es uns zur Aufgabe 
gemacht, Kompliziertes einfach und Langweiliges interessant zu machen.  

Bei uns arbeitest du mit hoher Eigenverantwortung in einem 20-köpfigen Team. Die Hierarchien sind 
flach, die Wege kurz und die Kolleg*innen nett. Richtig nett. Das bestätigen uns neue Team-
Mitglieder immer wieder. Dich erwarten eine faire Bezahlung, flexible Arbeitszeitmodelle, Home 
Office- und Weiterbildungsmöglichkeiten – und nicht nur Kaffee so viel das Herz begehrt, sondern 
seit neuestem auch frisch gepresste, vitaminbombige Saft-Kreationen aus unserem agentureigenen 
Juicer.   

 

Bei dir hats gefunkt? Dann schick uns deine Bewerbung, inkl. Gehaltsvorstellungen als PDF per E-
Mail an personal@birkenbeul.com. Deine Ansprechpartnerin bei uns ist Audrey Bockel.  


