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Digital Marketing Consultant 
100%, Zürich, n.V.

Jedes Stelleninserat beginnt mit langweiligen Aufgaben. Nicht bei uns! Bei Videodesign.ch 

zählst Du nicht Deine Stunden bis zum Feierabend, sondern Du hast volle Verantwortung, die 

auch gleichzeitig Spass macht. Bei uns betreust Du als Digital Marketing Consultant / Project 

Manager abwechslungsreiche Videoprojekte für internationale Unternehmen wie Nike, Credit 

Suisse und Siemens. Und zwar vom Konzept bis hin zum finalen Video. 

Neben der umfassenden Kundenbetreuung denkst Du proaktiv mit und optimierst mit uns die 

Kundenprozesse. Ganz getreu unserem Motto ‘Transform Customers into Fans’.

Wir setzen auf einen der grössten Trends im Arbeitsleben: Du kannst arbeiten, wo Du möchtest 

- egal ob in unserem zentralen Coworking Space in Zürich oder im Home-Office. Mit diesem 

sogenannten ‘remote work’ hast Du noch mehr Freude an der Arbeit. Zudem bist Du natürlich 

immer bei unseren Teamausflügen dabei - läuft, oder? :) 

 

Aus administrativen Gründen berücksichtigen wir nur Bewerbungen via Formular. 

Wir freuen uns auf Deine Online Bewerbung!  

http://jobs.videodesign.ch/digital-consultant

Deine Aufgaben. 

• Selbstständige Kundenbetreuung (digital & vor Ort)

• Beratung bzgl. Anfragen von bestehenden/neuen Kunden

• Projektmanagement der Kundenaufträge (Koordination, 

Kommunikation, Zeitplanung, Offertenstellung) 

• Koordination des gesamten Ablaufes: Konzeption, Designer, 

Animatoren, Sprecher

• Schnittstelle zwischen Kunden und Designer

• Entwicklung kreativer Ideen & Konzepte

• Weiterentwicklung und Ausbau der Kundenbeziehungen

ONLINE BEWERBEN »

Dein Profil.

[  ] Du hast ein hohes Mass an Motivation & Drive  

[  ] Du bist ein Organisations- und Koordinationstalent 

[  ] Du arbeitest strukturiert, präzise, sorgfältig & selbstständig 

[  ] Du hast eine kreative Ader und ein gutes Auge für Details 

[  ] Du kommunizierst professionell und betreust Kunden 

     vollumfassend und zuvorkommend 

[  ] Du kannst dich schnell in neue Themen arbeiten,  

     bist flexibel und wandlungsfähig 

[  ] Du hast bereits im Projektmanagement gearbeitet und 

     hast Berufserfahrung in anderen Agenturen gesammelt 

[  ] Du besitzt einen Abschluss (BA/BSc/MA/MSc/etc.) aus einem der 

     Bereiche BWL/Marketing/Kommunikation/Medien o.Ä.  

[  ] Du arbeitest gerne remote via Coworking & Home-Office 

[  ] Du sprichst Schweizerdeutsch und Englisch

Alle Fragen mit ‘Yeah!’ beantwortet? Dann bewirb dich jetzt und 

lass uns gemeinsam einen Kaffee trinken! 

Gleich hier deine Bewerbung einreichen: 

http://jobs.videodesign.ch/digital-consultant

Deine Vorteile.

• In einer Kommunikationsagentur Grosses bewirken und die 

Zukunft aktiv mitgestalten

• Selbstbestimmtes und eigenständiges Arbeiten

• Vielfältige und spannende Projekte

• Familiäres, dynamisches Team, das keine Hierarchie kennt 

und einen mitreissendem Spirit besitzt

• Zentrales Coworking in Zürich & Möglichkeit via Home-

Office zu arbeiten

• Persönliche Weiterbildungsmöglichkeiten
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