WORT‘FLAMME®
Karriere
Karriere
Die WORT‘FLAMME® GmbH ist in eine international tätige Beratungsgruppe integriert und übernimmt innerhalb und für
die Beratungsgruppe umfangreiche Vertriebs-, Marketing- und Projektaufgaben.
Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Allensbach suchen wir ab sofort eine/n:

Projektmanager*in Schwerpunkt Kommunikation und Training (d/m/w)
Ihre Aufgaben:
•
•
•
•
•
•

Sie beraten unsere Kunden in Kommunikations- und Marketingstrategien unter Berücksichtigung digitaler
Anwendungen.
Sie realisieren Befragungen und werten diese statistisch aus.
Sie leiten Projekte und betreuen dabei unsere Kunden.
Sie treten sicher auf und führen Kommunikations- und Medientrainings für unsere Kunden durch.
Sie arbeiten redaktionell für das NEUNsight Magazin für Wirtschaftspsychologie und Management.
Sie sind verantwortlich für die Pressearbeit des Unternehmens und damit auch Pressesprecher*in.

•

Sie arbeiten aktiv an der Neukundenakquisition.

Ihre Perspektive:
•
•
•
•

Angenehmes, spannendes und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld in innovativen Projekten mit namhaften Kunden.
Hohe Eigenverantwortung und Gestaltungsspielräume bei der Umsetzung von Projekten und Aufgaben.
Coaching durch seit Jahrzehnte ausgezeichnete Certified Management Consultants.
Leistungsgerechte Entlohnung.

Unsere Erwartungen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sie haben ein Hochschulstudium, vorzugsweise in den Feldern Kommunikations- oder Medienwissenschaften oder
Gesellschaftswissenschaften mit überdurchschnittlichem Erfolg abgeschlossen.
Sie verfügen über sehr gute wirtschaftliche Kenntnisse.
Sie überzeugen in Ihren Fähigkeiten und Ihrem Methodenwissen zur qualitativen und quantitativen Datenanalyse.
Sie können strategisch und vernetzt denken.
Sie verfügen über ein hohes Maß an Kontextkompetenz.
Sie verfügen über sehr gute Excel-, Powerpoint- und InDesign-Kenntnisse.
Sie sind sprachgewandt, kreativ, kommunikativ und haben einen sehr guten und sicheren Umgang mit Texten.
Sie sind medienaffin und sicher im Umgang mit sozialen Medien und Netzwerken.
Sie sind motiviert, flexibel, belastbar, verantwortungsbewusst sowie team- und multitaskingfähig.

Haben Sie Interesse an dieser Aufgabe?
Sie erwarten vielfältige Aufgaben in einem eigenständigen Bereich und interessante und anspruchsvolle Projekte in
einem dynamischen Team mit namhaften Kunden und einer exzellenten Reputation.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung (Festanstellung, Vollzeit) an: Orla.Flock@wortflamme.de
WORT‘FLAMME® Cross-Media Management & Consulting GmbH

Ansprechpartner:

Höhrenbergstr. 1
78476 Allensbach
info@wortflamme.de

Frau Orla Flock
orla.flock@wortflamme.de
www.kom-neun.de/de/kom/wortflamme/

