
Senior Projektkoordinator:in
im Bereich Business Development (m/w/d) - Köln

Das sind Deine Aufgaben:

- Als Senior Projektkoordinator:in steuerst Du die Business Development Projekte unserer Artists und
unseres Unternehmens entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Brands, Produkten, Live-
Events, TV- und Podcast-Formaten uvm.

- Dabei organisierst und koordinierst Du Abläufe und Produktionsprozesse mit internen & externen
Schnittstellen (z.B. Artists, Hersteller:innen, Lieferant:innen, Grafiker:innen, Partner:innen uvm.)

- Außerdem bist Du für die pünktliche Koordination, Durchführung und Optimierung dieser
Projekt-Prozesse verantwortlich und berichtest direkt an den Director des Business Developments

Das macht Dich aus:

- Du hast eine abgeschlossene, kaufmännische Ausbildung oder kannst einen abgeschlossenen
Studiengang vorweisen, vorzugsweise im Bereich Produkt-, Projekt, Event- oder Brand-Management

- Du hast mehr als fünf Jahre Berufserfahrung in diesem Bereich & interessierst Dich für neue Märkte
und innovative, digitale Themen und deren Auswertung

- Entwicklungsmethoden und Tools zur Steuerung von Projekten sind Dir vertraut
- Dein eigenes Micromanagement hast Du im Griff & jederzeit Kontrolle über Deine Projekte
- Darüber hinaus verfügst über ein hohes Maß an Problemlösungskompetenz & optimierst gerne den

Status Quo zur Verbesserung von Abläufen
-     Du bist empathisch & selbstbewusst, aber auch professionell, verbindlich und verlässlich
- Strukturierte Kommunikation, auch in E-Mails, gehört zu deinen großen Stärken
- Du arbeitest gerne organisiert und bist dabei routiniert im Umgang mit MS Office
- Du agierst sowohl gerne im Team, als auch selbstständig und mit viel Eigeninitiative
- Deine Deutsch- und Englischkenntnisse sind verhandlungssicher

Das bieten wir Dir:

- Ein motiviertes, neu denkendes und junges Team mit flachen Hierarchien
- Ein stylisches, neues Büro als Wohlfühloase mitten in Köln (MediaPark)
- Remote Work an zwei Tagen in der Woche (Mo + Fr)
- Auf Wunsch ein KVB Jobticket oder einen Tiefgaragenstellplatz gegen eine sehr geringe

Selbstbeteiligung
- Einen stark vergünstigten Tarif für alle JustFit Fitnessstudios (JustFit Light & JustFit Premium in direkter

Nähe zum Büro) den du auf Wunsch nutzen kannst



- Alle zwei Wochen kannst du kostenfrei eine professionelle Massage direkt bei uns im Büro in
Anspruch nehmen

- Verschiedene Teambuilding Maßnahmen in Form von internen Events und Reisen
- Verschiedene Fortbildungen (Englischkurs, Kommunikationsworkshop uvm.)
- Du wirst Teil des größten, deutschen Influencer Managements und erhältst die Chance dieses

mitzugestalten
- Das neueste iPhone, Macbook, AirPods und weitere Goodies gehören zu deinem täglichen Benefit als

Teil des Teams

Sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen bitte an iwanttowork@all-in.social


