AB SOFORT
IN STUTTGART
SENIOR PROJEKT
MANAGER
(M/W/D)
STAN STUDIOS entwickelt Kampagnen aus der Perspektive der
Zielgruppe, ausgerichtet auf die gegenwärtige digitale Medienlandschaft.
Basierend auf Daten aber getrieben von Emotionen. Mit klarem Blick
für kulturelle Relevanz und progressiv-innovativen Ansätzen verknüpfen
wir Marken mit der Lebenskultur der Young Modern Society und
bieten dabei unseren Kunden im gehobenen Premium- und Luxussegment universelle Marketing-Services.
I am because you are. Wir wissen, dass erfolgreiche Arbeit nur
zusammen funktioniert. Deswegen bist Du als Senior Projekt Manager (m/w/d) die zentrale Schnittstelle zwischen uns und dem
Kunden, der Planung und der Durchführung, der Idee und dem

Ergebnis. Organisiere und erlebe die Kreation von einzigartigem
und relevantem In-the-now-Content für namhafte Kunden von
Anfang bis Ende.

Deine Aufgaben

Dein Profil

·
·
·
·

· sehr gutes Verständnis für Medien, Trends und deren wirtschaftlichen Zusammenhänge
· mindestens fünfjährige Praxiserfahrung im Projektmanagement
· Blick für modernen Content mit hohem ästhetischem Anspruch
· selbständige und zuverlässige Arbeitsweise
· ausgeprägte analytische Denkweise
· Eigenverantwortung und Organisationsgeschick
· sehr gute Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten mit
Gesprächspartnern auf allen Ebenen
· ausgeprägtes Zeitmanagement und entsprechende
Aufgabenpriorisierung
· Begeisterung und Teamfähigkeit
· Detailgenauigkeit und hoher Qualitätsanspruch
· serviceorientierte Kommunikationsweise
· routinierter Umgang mit Adobe InDesign + MS Office

proaktive Kundenführung und -weiterentwicklung
eigenverantwortliche Projektplanung
Angebots- und Rechnungserstellung sowie Projektcontrolling
motivierende und entwicklungsorientierte Führung eines
mehrköpfigen Projektteams
· Qualitätskontrolle und Koordination von Projekten von der
Konzeption bis zur Abrechnung
· kontinuierliche Recherche von aktuellen Ideen und Technologien, um innovative Kundenbetreuung zu gewährleisten
· Kundenbetreuung von A bis Z

STAN STUDIOS GmbH & Co. KG ∙ Immenhofer Straße 23 70180 Stuttgart Germany ∙ T +49 (0) 711 67 444 805 ∙ F +49 (0) 711 67 444 806
workwithstan@stan-studios.com ∙ www.stan-studios.com

AS OF NOW
IN STUTTGART
SENIOR PROJECT
MANAGER
(M/F/D)
We service the universal marketing needs of our clients in the upper
premium and luxury segment. Made for the contemporary digital
landscape, we create campaigns from a consumer’s perspective.
Focussed on data and analytics, but driven by emotions. Our bold and
new approach aligns brands to in-the-now consumer behaviour.
I am because you are. We know that successful outcomes can
only be created together. That‘s why as a senior project
manager (m/f/d) you are the central interface – between us and
the customer, the planning and implementation, the idea and

the result. With us you can experience the creation of unique and
relevant in-the-now content for renowned clients.

Your Tasks

Your Profile

·
·
·
·

· excellent understanding of media, trends and their
economic context
· at least five years of practical experience as a project manager
· feeling for modern content with high aesthetical demands
· independent and reliable way of working
· distinct analytical mindset
· self-responsibility and excellent organizational skills
· strong communication and presentation skills
· excellent time management and prioritisation of tasks
· capacity for teamwork
· detail accuracy and very high quality standards
· service oriented way of communication
· experience in using Adobe InDesign + MS Office

proactive customer guidance and customer development
independent project planning
creating offers and invoices as well as project controlling
motivational and development oriented managment of a team
with several members
· quality control and coordination of projects from conception
to invoicing
· continuous research concerning current ideas and latest
technologies to ensure innovative customer service
· customer service from A to Z
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