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Project Manager (m/w). 
100% · n.V. · Luzern

Du hast immer alles im Überblick, schätzt den direkten Kundenkontakt und übernimmst 

gerne Verantwortung? Du suchst nach einer Möglichkeit, um Wirtschaftlichkeit & Kreativ-

ität zu verbinden? Dann sollten wir uns kennenlernen!

Videodesign ist der Schweizer Marktführer für Video Storytelling und wächst täglich weiter. 

Bei uns zählst Du nicht Deine Stunden bis zum Feierabend, sondern Du hast deine ei-

genen, abwechslungsreichen Kundenprojekte für internationale Unternehmen wie Nike, 

Swatch, Migros, SBB, Longines, UBS, Credit Suisse, AXA, Allianz, Siemens, etc. Du führst die 

Projekte von A bis Z, d.h. vom Kick-off bis hin zum finalen Video. Du solltest sowohl selbst-

ständig und strukturiert wie auch gemeinsam im Team arbeiten können - und dabei stets 

den Überblick bzgl. Zeitplan behalten.

Immer für Dich zur Stelle: Unser kreatives Team mit hochtalentierten Designern. Damit 

auch alle Deine Ideen umgesetzt werden können. Bei uns vereinen wir kreative Köpfe und 

begeisterte Organisationstalente mit frischem, dynamischen Drive unter einem Dach. Ein 

inspirierendes Umfeld & persönliche Weiterentwicklung garantiert.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung via folgendem Link: 

http://jobs.videodesign.com/projectmanager/ 

 

Deine Aufgaben. 

• Projektmanagement der Kundenaufträge (Koordination, 

Kommunikation, Zeitplanung, etc.) 

• Koordination des gesamten Ablaufes

• Entwicklung kreativer Ideen & Konzepte

• Durchführung Kick-off Workshops beim Kunden vor Ort

• Schnittstelle zwischen Kunden und Designern als SPOC

• Begleitung vom Kick-off bis zum finalen Erklärvideo

• Selbstständige Kundenbetreuung

online bewerben»

Dein Profil.

[  ] Ich habe ein hohes Mass an Motivation & Drive  

[  ] Ich bin ein Organisations- und Koordinationstalent 

[  ] Ich arbeite strukturiert, präzise, sorgfältig & selbstständig 

[  ] Ich habe eine kreative Ader und ein gutes Auge für Details 

[  ] Ich kommuniziere professionell und betreue gerne Kunden 

[  ] Ich kann mich schnell in neue Themen arbeiten,  

     bin flexibel und wandlungsfähig 

[  ] Ich habe bereits im Projektmanagement gearbeitet 

[  ] Ich besitze einen Abschluss aus einem der Bereiche BWL/     

     Marketing/Kommunikation/Medien o.Ä.  

[  ] Ich spreche Deutsch (Muttersprache) und Englisch (B2) 

[  ] BONUS: Ich spreche fliessend Französisch (Bilingue)

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

und lass uns gemeinsam einen Kaffee trinken!

Gleich hier Deine Bewerbung einreichen: 

http://jobs.videodesign.com/projectmanager/

Wir bieten Dir.

• In einer familiären Agentur Grosses zu bewirken  

& die Zukunft aktiv mitzugestalten

• Vielfältige und spannende Projekte mit nationalen & 

internationalen Marken

• Volle Verantwortung und direkter Kundenkontakt

• Inspirierendes Umfeld und Zusammenarbeit mit 

hochtalentierten Designern

• Selbstbestimmtes und eigenständiges Arbeiten

• Feel-Good-Office mit eigener Dachterrasse, schön zentral 

in 6003 Luzern

• Flexible Home-Office Days

• Persönliche Weiterbildungsmöglichkeiten

TOP SHOT GESUCHT
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