
 

Projektleiter / Projektmanager Key Accounts Berlin (m/w) 
 

Festanstellung Management & Wirtschaft/Projektmanagement in Berlin 

  

 
 
Was erwartet dich? 
 

● Du begleitest unsere Schlüsselkunden als operativer Projektleiter und stellst 
eigenverantwortlich sicher, dass jeder Einsatz unseres Foto-Systems von der konzeptionellen 
Planung bis zu den umsetzungsrelevanten Details zum vollen Erfolg wird – bei besonderes 
hochkarätigen Einsätzen übernimmst du sogar die Projektleitung vor Ort 

● Du koordinierst zwischen Kunden, internen Ansprechpartnern und externen Dienstleistern (z.B. 
Softwarekonfiguration, Grafikdesign, Lagerlogistik, Promotionpersonal) und behältst dabei den 
Überblick über alle wichtigen Projektaufgaben 

● Du stehst deinen Kunden langfristig als zentraler Ansprechpartner zur Seite und identifizierst 
gemeinsam mit unserem Sales-Team nach dem Erstprojekt gezielt potentielle Up- und 
Cross-Sells sowie Möglichkeiten für einen Ausbau der Zusammenarbeit 

● Du übernimmst nach einer ausführlichen Schulung unsere Telefon-Hotline sowie an jedem 
zweiten Wochenende von 09 bis 21 Uhr den telefonischen Bereitschaftsdienst (gegen einen 
freien Ausgleichstag in der Folgewoche). Dabei stehst du unseren Kunden bei Problemen als 
initialer telefonischer Ansprechpartner zur Seite (bei technisch komplizierten 
Aufgabenstellungen unterstützt dich selbstverständlich unser Software- und Hardware-Team) 

 
Was solltest du mitbringen? 
 

● Du hast ein Studium im Bereich Wirtschafts-, Medien oder Kommunikationswissenschaften 
absolviert oder eine entsprechende Ausbildung (z.B. Veranstaltungskaufmann/frau) erfolgreich 
abgeschlossen und bringst mind. 1-2 Jahre Erfahrung im Projektmanagement auf Agentur- oder 
Kundenseite mit 

● Du begeisterst mit deiner kommunikativen Art, liebst es zu telefonieren und bist maximal 
serviceorientiert – du bist erst dann glücklich, wenn es auch dein Kunde ist 

● Du bist technisch und grafisch affin und bringst ausgeprägtes Interesse am kreativen Einsatz 
digitaler Technologien mit – du liebst es, an der Schnittstelle von kreativen Konzepten und 
deren strukturierter Umsetzung zu arbeiten 

● Du bist ein Organisationstalent, lässt dich auch von stressigen Situationen nicht aus der Ruhe 
bringen und bringst Gespür für kreative Problemlösung mit 

● Du arbeitest selbstständig und strukturiert, übernimmst gerne große Verantwortung und hast 
keine Angst davor, Entscheidungen zu treffen 

● Du hast verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse 

 
 
 

https://www.campusjaeger.de/jobs/projektleiter-projektmanager-key-accounts-m-w?s=18091181


 

Jobdetails 
 

 Verhandelbar 
 

Flexibel 

 
Was bieten wir dir? 
 

● Die Möglichkeit, ein schnell wachsendes Unternehmen an der spannenden Schnittstelle von 
Tech Startup & Kreativagentur eigenverantwortlich mitzugestalten 

● Die Chance, mit einem attraktiv differenzierten Produktportfolio einige der bekanntesten 
Marken aus spannenden Branchen als Kunden zu betreuen (Automotive, Fashion, Retail, 
Luxusgüter uvm.) 

● Eine attraktive Vergütung zwischen 2.300 und 2.500 Euro brutto pro Monat und eine faire 
Regelung für Wochenend-Bereitschaft durch freien Ausgleichstag in der Folgewoche 

● Ein Team mit flachen Hierarchien, viel Raum für Eigeninitiative, persönliche Weiterentwicklung 
und kreative Ideen 

● Startup-Atmosphäre in Berlin Mitte mit Kaffee Flatrate, Team Lunch, Friday Drinks und 
regelmäßigen Team Events (Escape Room, Bowling uvm.) 

 
Interesse? Dann klick auf Bewerben!* 

 

 
 

*Bewerbung erfolgt über Campusjäger. Campusjäger fungiert nur als Vermittler. Der eigentliche Arbeitgeber wird nach 
der Bewerbung sichtbar. Der Service von Campusjäger ist für Bewerber kostenlos. 

 
Weitere Informationen unter: www.campusjaeger.de?s=1809994 

 

https://www.campusjaeger.de/jobs/projektleiter-projektmanager-key-accounts-m-w?s=18091181
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