/ PROJEKTMANAGER

Wir sind MONKEY.
Wir sind ein Kreativstudio, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, wegweisende Ideen
zu entwickeln und diese in bewegende Kreationen zu übersetzen. Wir gestalten
Marketingkampagnen und innovativen Content an der Schnittstelle von Kreativität und
Technologie.
Als Projektmanager wirst Du dafür Sorge tragen, dass unser Team reibungslos läuft
und alle alles im Blick haben, von den grossen Zielen bis hin zu den kleinen Details
unserer Projekte.
Projektmanager vereinen das interne Kreativ- und Strategieteam zu einer treibenden
Kraft für den Kunden. Sie sind engagiert, sie treffen Entscheidungen, lösen Probleme
und haben die Freiheit, einem Projekt ihren eigenen Stempel aufzudrücken. Sie sorgen
dafür, dass die Arbeit erledigt wird und dass alles ihren und vor allem unseren
gemeinsamen Standards entspricht.
Jetzt wollen wir unser Team erweitern und suchen dich:
• Du arbeitest eng mit Design Team, Textern, und Entwicklern zusammen, um
sicherzustellen, dass die Projektziele erreicht werden. Du hilfst allen dabei, ihre
kreativen Talente auf diese Ziele auszurichten
• Du bist für die Umsetzung aller von uns gelieferten Konzepte, Design-Produkte,
Kampagnen, sowie alle anderen Medienprodukte verantwortlich
• Du hast Erfahrung mit Kunden-Accounts oder einer ähnlichen Rolle
• Du arbeitest und planst mit Projektmanagement-Plattformen
• Du hast Erfahrung mit der Verwaltung von Projektplänen und in der
Zusammenarbeit von regionalen und internationalen Kunden; ein Plus sind
Erfahrungen in der Musik- oder Unterhaltungsbranche
• Du hast Erfahrung in der Planung von internen und Kunden-Checkpoints, der
Lieferung von Inhalten und der Koordinierung von Aufgaben, auch mit externen
Teams
• Du hast ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
• Du sprichst fließend Deutsch und Englisch
Wenn du also glaubst, dass dies genau auf dich zutrifft, dann schicke deinen Lebenslauf
oder Portfolio und ein mögliches Startdatum an unser Team:
hallo@monkeyberlin.de
Wir freuen uns schon, dich kennenzulernen! Cheers!

/ PROJECT MANAGER

We are MONKEY.
We are a creative studio on the mission to develop groundbreaking ideas and translate
them into moving creations. We design marketing campaigns and innovative content
at the intersection of creativity and technology.
As a Project Manager, you'll make sure our team runs smoothly and everyone is on top
of everything – from the big goals to the small details of our projects.
Project Managers unite the internal creative and strategy teams into a driving force
for the client. They are dedicated, they make decisions, solve problems and have the
freedom to put their own stamp on a project. They make sure the work gets done and
that everything meets our shared standards.
Now we want to expand our team and we are looking for you:
• You'll work side by side with the design team, copywriters, and developers to
make sure project goals are met. You'll help everyone align their creative talents
with these goals
• You are responsible for the implementation of all concepts, design products,
campaigns, and all other media products we deliver
• You have experience with client accounts or a similar role
• You work and plan with project management platforms
• You have experience of managing project plans and working across regional and
international clients; experiences in the entertainment industry are a plus
• You have experiences with planning internal and client checkpoints, delivering
content and coordinating tasks, including external teams
• You have excellent communication skills
• You are fluent in German and English
If you think this is exactly describing you, then send your CV, your portfolio and a
possible starting date to our team:
hallo@monkeyberlin.de
We’re looking forward to meet you! Cheers!

