Zürich, März 2020
Geyst sucht ab sofort einen

Berater
(m/w, 100%)
Das sind deine
Aufgaben

Du bist Teil der schlagkräftigen Beratung, die unsere Kunden berät, für sie
plant, koordiniert und umsetzt. Online wie offline. Im täglichen und direkten
Kundenkontakt betreust du deine Projekte selbstständig, dabei gehören strategische Planung und Konzeption, ein vorausschauendes Projektmanagement,
die Koordination interner und externer Stellen sowie die termingerechte Produktions- und Mediakoordination zu deinen täglichen Herausforderungen.
Du stellst sicher, dass Ideen und Umsetzungen dem Qualitätsanspruch von
Geyst entsprechen. Du bist Schnittstelle zwischen Beratung und allen anderen
Abteilungen, stellst die Einhaltung der Arbeitsabläufe sicher und förderst die
interne Zusammenarbeit. Du repräsentierst die Agentur gegenüber Auftraggebern, Partnern und externen Gremien.

Das bringst du mit

Als talentierte Persönlichkeit verfügst du über mehrere Jahre Agenturerfahrung als Berater. Du besitzt eine ausgeprägte strategische Denkweise,
Entscheidungskompetenz und Organisationstalent. Du bist fähig, andere
Menschen für deine Arbeitsweise zu begeistern. Du denkst ganzheitlich und
interdisziplinär und besitzt hervorragende Kenntnisse der Produktionsabläufe
für klassische und digitale Medien, insbesondere auch für SoMe.
Du überzeugst durch ein souveränes und gewinnendes Auftreten, kommunizierst stilsicher mit den Kunden auf gleicher Augenhöhe und besitzt sehr gute
Präsentationsskills.

Das bieten wir dir

Ein vielseitiges Kundenportfolio, abwechslungsreiche Projekte, viel Raum für
persönliche Entfaltung und ein motiviertes Team, das sich schon auf die Zusammenarbeit mit dir freut.
Konnten wir dein Interesse wecken? Dann freuen wir uns über deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per Email an: Stephan Clavadetscher,
jobs@geyst.ch

Über Geyst

Wir sind eine Agentur für Branding, Kommunikation & Digitale Lösungen.
Wir schaffen anhaltende Verbindungen zwischen Menschen und Marken. Mit
kraftvollen Stories und exzellentem Design kreieren wir bleibende Erlebnisse,
die das volle Potenzial einer Marke entfalten. Mit massgeschneiderten Lösungen meistern wir die täglichen Herausforderungen. Umsetzungsstark. Agil.
Kollaborativ. Mit 37 Spezialisten aus Zürich mit Love, Craft und Esprit. Marken
brauchen Geyst. Und Geyst braucht dich.

Mehr Infos unter geyst.ch
Love, Craft & Esprit

jobs@geyst.ch

