Gesucht wird zur Verstärkung unseres Teams

Projektassistent (m/w/d)
markoon ist ein cooler Name – aber kein Kunstwort. Es steht als Abkürzung für Markenkommunikation
offline und online. Und das tun wir: Wir beraten und betreuen Kunden aus verschiedensten Branchen
seit 1997 ganzheitlich und crossmedial. Unsere wachstumsorientierte Agentur mit Sitz in Langenfeld –
genau zwischen Düsseldorf und Köln – bietet Kompetenz, Erfahrung und Menschlichkeit. Und wir
möchten unser Team verstärken mit Dir als technischen Webdesigner (m/w/d).

DU …
… bist kommunikativ, strukturiert und ergebnisorientiert? Du suchst eine abwechslungsreiche und
verantwortungsvolle Aufgabe mit täglich neuen Herausforderungen? Du wünschst Dir ein fast
familiäres, trotzdem konzentriertes und modernes Umfeld? Du suchst einen Arbeitgeber aus der
Werbebranche, der Mensch und Leistung wertschätzt aber auch Ziele setzt und Ergebnisse erwartet?
Dann wird dich diese Aufgabe interessieren!

Die Aufgabe:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Du bist unser Gesicht nach außen und erster Ansprechpartner für Bestandskunden und
Interessenten
Du begleitest den kompletten Projektablauf kleinerer, eigener Projekte von der Jobanlage
über Anfrage und Kalkulation sowie die Projekterstellung bis zur Abstimmung und
Abrechnung
Bei größeren Projekten unterstützt Du die Projektleitung in den verschiedenen Disziplinen
Du betreust Servicekunden im Support und in der Vorbereitung und Abstimmung von
dauerhaften Analyseprojekten
Du bist Ansprechpartner für den Vertrieb bezüglich Produktionsanfragen
Du unterstützt das Team im Bereich Softwarepflege, Angebots- und Rechnungsstellung
Du unterstützt die Buchhaltung bei Rechnungsprüfung, -eingabe, -ablage
Du bereitest Meetings und Sitzungen vor und protokollierst bei Bedarf
Gerne nehmen wir Deine Unterstützung im Bereich Bild- und Werbemittelrecherche,
Webseitenerstellung, Social-Media-Betreuung und Webservice

Du bringst schon mit …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

große Neugier und geistige Flexibilität
ein Auge und Gespür für Ästhetik und Funktionalität
ein hohes Maß an Konzentrations- und Kombinationsfähigkeit
Stressfähigkeit, einen netten Umgang mit den Mitmenschen und Teamplay, Teamplay,
Teamplay
Fundierte Kenntnisse im Umgang mit den gängigen MS-Office Programmen
Spaß an moderner Technik im Web und Social Media
Lust am Verfassen der täglichen Geschäftskommunikation
Sehr gute Deutsch- und Rechtschreibkenntnisse
eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
Erste Berufserfahrung als Assistent/in

Wir bieten Dir….

•
•
•
•
•
•
•
•

Ein attraktives Arbeitsumfeld in schönen Räumlichkeiten
Moderne, technische Ausstattung mit mobilen Arbeitsplätzen und Glasfaseranbindung
Fachliche Entwicklung mit internen und externen Weiterbildungsmöglichkeiten
Leistungsorientierte Zusatzleistungen
Verkehrsgünstige Anbindung an Öffentlichen Nahverkehr sowie eine eigene E-Tankstelle
Einen modernen Fitnessraum zur freien Nutzung
Work-Life-Balance – und das nicht erst seit Corona
Und – was für uns seit 24 Jahren selbstverständlich ist: kostenlose Kaltgetränke, Kaffee,
gerne mal ein gemeinsames Frühstück oder Mittagessen auf Chefkosten und gemeinsame
Aktivitäten wie Firmenläufe etc.

Lust auf markoon?
Neugierig auf Deine neue Aufgabe? Dann stoße jetzt zum Team. Werde ein markoonie und
übernehme eine tragende Rolle bei uns! Schritt 1: Bewerben!
Bitte die Bewerbung der Aufgabe entsprechend aussagekräftig und natürlich mit Gehaltswünschen
direkt an s.scholl@markoon.de

