Du bist auf der Suche nach planlosen Kollegen und einem unkollegialen Team? Du liebst langweilige Aufgaben und eine
immer gleiche Routine? Dich spricht die Tristesse öder Büroräume in einem grauen Plattenbau an? Gleichzeitig legst
Du keinerlei Wert auf einen guten Standort mit exzellenter ÖPNV-Anbindung und sonstigen Standortvorteilen? Du stehst auf
Dann bist Du garantiert nicht richtig bei malcolm & judy!
Denn bei uns gibt’s das genaue Gegenteil, von dem wir Dich gerne bei einem persönlichen Gespräch begeistern würden.
Die malcolm & judy GmbH ist eine Full-Service-Agentur für erfolgreiche Live Kommunikation. Unser interdisziplinäres Team entwickelt
für nationale und internationale Unternehmen und Konzerne individuelle Lösungen und passgenaue Konzepte in den Bereichen
entscheidende Plus in der Live Kommunikation unserer Kunden.
Unser Spirit ist live, echt, leidenschaftlich:
schnell beim „Du“ und brennen für unseren Job. Immer und überall.
Deshalb suchen wir Dich als:

Junior Projektleiter Live (m/w/d)
Deine Aufgaben:
–
–
–
–
–
–

Strategische und operative Projektleitung – im Büro sowie Onsite
Betreuung und Beratung von Kunden
Abstimmung mit und Koordinierung von externen Dienstleistern und Partner
Internes Projektmanagement
Mitarbeit in der Konzeption und Kreation
Enge Abstimmung mit der GF und Projektreporting

Hier eine Liste der Dinge, mit denen Du uns überzeugst:
1. Service Excellence! Ende.
Wenn Du darüber hinaus noch folgendes aufweisen kannst, dann hast Du den Job so gut wie sicher:
– Du hast mindestens 1 Jahr Berufserfahrung im Projektmanagement/Eventmanagement auf Agentur- oder Kundenseite.
– Du hast ein Studium erfolgreich absolviert, dessen Inhalte Dich nicht fertig, sondern noch heißer auf (Live-)Kommunikation
gemacht haben. Oder alternativ: Gute Argumente, wieso Du trotzdem prädestiniert für die Stelle bist.
– Du bist ausreichend belastbar & zielstrebig, um eine Mathe- & Physikklausur an einem Tag zu schreiben, danach einen Marathon
zu laufen und abends noch einen draufzumachen.
– Du beherrschst die deutsche und englische Sprache sicher in Wort und Schrift auch ohne Google Translate.
– Du bist Meister im Lenken von E-Rollern, besitzt aber auch einen echten Führerschein Klasse B.
Außerdem entscheidend für uns:
– Du bist ein echter Teamplayer, dem Stress und Druck nichts anhaben können.
– Dich prägt ein absoluter Dienstleistungsgedanke und im Umgang mit Kunden bist Du sicher und feinfühlig.
– Du kannst Dich mit dem m&j-Spirit nicht nur identifizieren, sondern lebst ihn!
Was wir Dir bieten?
#coolesundjungesteam #verschiedenstekundenundbranchen #
#einprallgefuellterharibobaer #regelmaessigefortbildungen #mjspirit #arbeitaufaugenhoehe #agenturkicker
#dieschoenstestadtderwelt #echterteamzusammenhalt #serviceexcellence #
#
#gemeinsameskochenundessen #keindailydresscode #flachehierachien # eigenverantwortung
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung per E-Mail an:
malcolm & judy GmbH, Eupener Str. 124, 50933 Köln
c/o Lea Plumhoff
www.malcolm-judy.de, lea@malcolm-judy.de

&

