Zürich, Juli 2020
Geyst sucht ab sofort einen

( Junior) Berater
(m/w, 100%)

Du bist ambitioniert und hast Lust, dich in einem kreativen Umfeld auszutoben? Du möchtest dein
Flair für Kunden einsetzen und brennst darauf, etwas zu bewegen? Dann sollten wir uns unbedingt
kennenlernen.

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 weitgehend selbstständig. Dabei
gehört ein vorausschauendes Projektmanagement, die Koordination interner
und externer Stellen, sowie die termingerechte Produktions- und Mediakoor
dination zu deinen täglichen Herausforderungen.
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 und Partnern.

Das bringst du mit

Du verfügst über mindestens drei Jahre Erfahrung in einer Agentur oder Mar
ketingabteilung. Du besitzt einen MarKom-Fachausweis, ein abgeschlossenes
Wirtschaftsstudium oder bist auf dem besten Weg dorthin. Du hast viele
Talente, liebst es zu organisieren und scheust dich nie, Neues zu lernen. Du
denkst ganzheitlich und kennst die Produktionsabläufe klassischer sowie
digitaler Medien – insbesondere auch Social Media. Du überzeugst mit deinem
souveränen Auftreten, kommunizierst stilsicher und besitzt mitreissende
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 voll
ständigen Bewerbungsunterlagen per Email an: Tanja Birrer, jobs@geyst.ch

Über Geyst

Wir sind eine agile Zürcher Agentur für Branding, Kommunikation & digitale
Lösungen. Wir verbinden Marken mit Menschen. Durch kraftvolle Stories und
exzellentes Design kreieren wir bleibende Erlebnisse, die das volle Potential
einer Marke entfalten. Mit 35 Spezialisten die mit Love, Craft und Esprit bei
der Sache sind. Marken brauchen Geyst. Und Geyst braucht dich.

Mehr Infos unter geyst.ch

Love, Craft & Esprit

jobs@geyst.ch

