CREATING
CUSTOMER
DECISIONS

Zur Verstärkung unseres agilen und hochmotivierten Teams
suchen wir zum nächstmöglichen Starttermin einen

JUNIOR PROJEKTMANAGER (m/w/d)
Du hast deine Ausbildung zur Kauffrau/zum Kaufmann für Marketingkommunikation erfolgreich
abgeschlossen und willst nun endlich richtig durchstarten? Am liebsten in einer Agentur, die sämtliche
Dialogkanäle (Digital und Print) bedient und für große Kunden unterschiedlichster Branchen arbeitet?
Dann könnten wir sehr gut zueinander passen!
DNSi ist eine inhabergeführte, network-unabhängige Kommunikationsagentur mit Sitz im Herzen von Hamburg.
Wir bieten unseren Kunden maßgeschneiderte Konzepte, Inhalte, Kreationen und Technologien zur Erreichung
ihrer anspruchsvollen Marketing- und Vertriebsziele. Das machen wir für Marken wie zum Beispiel CASIO,
DER SPIEGEL, Welthungerhilfe, TUI, Deutsche Messe AG und Gruner + Jahr. DNSi steht für innovative, qualitativ
hochwertige und wirkungsvolle Maßnahmen eines zeitgemäßen Zielgruppen-Dialogs auf allen Kanälen.

Der nächste Schritt in deiner Karriere
Zusammen mit deinen neuen Kollegen aus Beratung & Projektmanagement, Kreation und IT realisierst du
wirkungsvolle Dialogmaßnahmen vom ersten Briefing bis zur Ergebnisauswertung. Dabei bilden Projekte
aus den Bereichen Direct-Mail, Anzeigen, Social Media, E-Mail-Marketing, Display Advertising sowie Webund Kampagnensites die inhaltlichen Schwerpunkte deines zukünftigen Aufgabenfeldes.
Bei den von dir betreuten Projekten stellst du sicher, dass diese termingerecht und unter Einhaltung unseres
hohen Anspruches umgesetzt werden. Dabei wirst du in all deinen Tätigkeiten von den erfahrenen Teammitgliedern bei DNSi aktiv unterstützt, so dass du nicht nur viel Neues lernen und erleben, sondern dich
auch schnell weiterentwickeln kannst.

Was du mitbringen solltest:

Was wir dir bieten:

• Eine abgeschlossene Ausbildung
• Gute Kenntnisse in den Bereichen
Dialogmarketing (Digital und Print)

• Spannende Projekte aus verschiedenen Branchen
• Ein tolles Büro, liebe Kollegen sowie eine
professionelle Arbeitsatmosphäre

• Analytisches Denkvermögen und ein
hohes Qualitätsbewusstsein

• Flache Hierarchien und persönlichen
Gestaltungsfreiraum

• Kommunikations-, Präsentationsund Teamfähigkeit

• Beste Perspektiven, denn: wir werden
weiter wachsen

• Sprachkenntnisse: Deutsch fließend

• Weiterbildungsmöglichkeiten nach deinem
individuellen Bedarf
• Arbeiten im Home-Office möglich

Konnten wir dein Interesse wecken? Dann freuen wir uns sehr darauf,
dich persönlich kennenzulernen! Bitte sende deine Bewerbung an: jobs@dnsi.de
Für Fragen steht dir Michael sehr gern zur Verfügung: 040 303746-0
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