Wir suchen einen fähigen

DIGITAL PROJECT MANAGER (m/f)


mum.lu

Full-Service Agentur
für digitale Kommunikation
MUM ist eine regional führende Agentur für Web & digitale
Kommunikation in Weiswampach (L). Seit 18+ Jahren steht unser
Name für innovative und leistungsstarke Web-Lösungen. Darüber
hinaus unterstützen wir Unternehmen und Organisationen bei der
strategischen Ausarbeitung und reibungslosen Umsetzung einer
nachhaltig erfolgreichen digitalen Marketing-Strategie.
Wir betreuen mehr als 400 Kunden aus den unterschiedlichsten
Branchen, in Luxemburg, Belgien und darüber hinaus.

Deine Mission
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Consulting & Sales

Team & Customer Support

Nach Analyse der Kundenbedürfnisse, und in enger Zusammenarbeit
mit unseren Inhouse-Spezialisten, hilfst du bei der Ausarbeitung und
Budgetierung cleverer Lösungsvorschläge für unsere Kundschaft.

Du unterstützt unser Team beim allgemeinen Setup der notwendigen
Tools (Content Management System, Web-Analyse, Social-Media,…)
und hilfst unseren Kunden beim sorgenfreien und professionellen
Umgang mit letzteren, dies sowohl in der Startphase (Coaching, Schulung,…) als auch bei der langfristigen Pflege.
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Project Management

Marketing & Reporting

Du kümmerst dich um die Produktion und Beschaffung des notwendigen Kundenmaterials (Text/Bild/Video). Anschließend koordinierst du
die Projektumsetzung intern und mit dem Kunden, und sorgst für die
Einhaltung von Qualitätskriterien, Fristen und Budgets.

Du verfolgst die Durchführung digitaler Medienpläne über das ganze
Jahr und hilfst bei der Erstellung kundenfreundlicher Berichte zu WebAnalysen und Online-Kampagnen-Reports.

Du bist...
#organisiert #chaot #aufrichtig #jasager #teamfähig #eigenbrödler
#kommunikativ #nerd #textsicher #fachidiot #bodenständig #hippie

Must-Have

Nice-to-Have





Du kannst eine abgeschlossene Ausbildung
oder entsprechende Qualifikation im Bereich
(Digital-)Marketing vorweisen.

Wow Awesome





Du hast praktische Erfahrung in der
Umsetzung von Website-Projekten und/oder
Online-Kampagnen.





Deine Bekannten bezeichnen dich als :
› Menschen-Versteher,
› Organisations-Jedi-Master,
› Problem-Vernichter,



Du hast ein Händchen für die Planung und
Koordination von Projekten mit allerlei
Beteiligten.



Responsive, Analytics, SEO, MyBusiness,
CMS… sind dir ein Begriff.



Du bist zweisprachig DE/FR in Wort und
Schrift.





Die Funktionsweise der Werbe-Plattformen
von Google & Facebook erschließt sich dir.

› Kommunikations-Superheld,

Du bist in der Lage, die Qualität und den
Erfolg einer Webpräsenz und/oder von
Online-Kampagnen zu bewerten und für
jedermann verständlich zu erläutern.

 Kannst du Montag anfangen?

› Chaos-Bändiger? 

Das bietet MUM

Supernette beständige
Kollegen, und ein modernes
Arbeitsumfeld.

Abwechslungsreiche und
eigenverantwortliche Aufgaben
in zahlreichen Projekten für
interessante Kunden.

Eine langfristige
Festeinstellung mit anständiger
Entlohnung und diversen
Vorteilen.

Bewirb dich jetzt
Du denkst, du verfügst über das nötige Knowhow, oder bist gewillt, dich aktiv einzuarbeiten?
Dann werde jetzt Teil unseres Teams und sende bitte deine Bewerbung an join.us@mum.lu


