
Deine Aufgaben konkret

• Strategische Kundenberatung – eigenverant-

wortlich und ganzheitlich – von der Analyse 

und  Konzeption über Koordination bis hin zum 

 Controlling von Kommunikationsprojekten

• Schnittstelle zwischen Kund:innen und Krea-

tion und damit Sensibilisierung unserer Kunden 

für  Zusammenhänge bei der Erarbeitung von 

 Marketingdienstleistungen

• Projektmanagement remote und on site –  

von der Angebotserstellung, Budgetverwaltung  

und -kontrolle über die Ausarbeitung von Projekt- 

und Zeitplänen bis hin zur Steuerung der Kreativ- 

und Produktionsprozesse

Benefits, die wir Dir bieten

• Die Möglichkeit gelebter work-life-balance dank einer befristeten Teilzeitanstellung (20-30 h/Woche)  

mit der Perspektive einer langfristigen Zusammenarbeit

• Optimale Einarbeitung durch ein 14-tägiges Mentoring und ständiger open-door Policy, darüber hinaus  

fördern wir individuell und gezielt Dein Know-How

• Selbständige Arbeit als Teil unseres Kreativ-Teams mit kurzen Abstimmungswegen von der Ideenfindung  

bis zur Umsetzung

• Unterstützung durch erfahrene Projektmanager:innen und Grafiker:innen und bei Bedarf kannst Du  

auf ein Netzwerk von Programmierer:innen, Fotograf:innen und Promoter:innen zurückgreifen 

• Hybrides Arbeiten mit der Option auf Home-Office in Gleitzeit

Das bringst Du mit

• Agenturerfahrung oder Erfahrung in einer 

 Marketingabteilung und/oder ein erfolgreich 

 abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt 

 Marketing/ Kommunikation/ Betriebswirtschaft/ 

Medienwissenschaft/ etc.

• Freude an direktem Kundenkontakt sowie 

ein  sicheres Auftreten mit serviceorientierter 

 Kommunikationsfähigkeit

• Selbstständige, strukturierte und zuverlässige 

Arbeitsweise

• Gelassenes, lösungsorientiertes und freundliches 

Auftreten auch in stressigen Situationen

• Kenntnisse in MS Office-Programmen und 

 klassischer PM-Software

Diese Position besetzen wir in Teilzeit mit bis zu 30h/Woche, auch möglich mit 20h/Woche für  Freelancer:innen 

oder Student:innen mit einschlägiger Berufserfahrung.

annodare, die Agentur für Marketing und visuelle Kommunikation in Leipzig, ist bereit für eine:n  kommunikative:n 

Mitstreiter:in! Ab sofort unterstützt Du uns als Projektmanager:in für Marketingprojekte im Rahmen einer Eltern-

zeitvertretung bei spannenden Projekten für unsere vielfältigen Kund:innen. Unser 10-köpfiges Kreativ- und 

Serviceteam arbeitet cross-funktional, u.a. vom Kampagnen Design für DIE ZEIT Verlagsgruppe über Corporate 

Design für ein regionales, mittelständisches Industrieunternehmen bis hin zum Editorial Design für das Nachhaltig-

keitsprojekt betterSoil.

Als Generalist:in gehört die Klaviatur des Marketings zu Deinem Basiswissen, wobei Deine Stärken im Organisieren 

und Beraten liegen. Zudem bist Du kommunikativ ein Ass? Dann bist Du bei uns richtig! Authentisch, engagiert, 

 erfahren und mit dem Herz am richtigen Fleck realisieren wir unsere Projekte. Seit 2011 wachsen wir in Leipzig  

und stellen uns stetig neuen Herausforderungen. Sei dabei! 

Du möchtest Teil eines ambitionierten Teams netter Kolleg:innen sein, die vertrauensvoll innerhalb flacher 

Hierarchien zusammenarbeiten? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbungsunterlagen! Für Rückfragen steht Dir 

Falko Liebig gern unter +49 (0) 341 49 24 85 60 oder liebig@annodare.de zur Verfügung.

Wir suchen eine:n
Marketing Manager:in
(hybrid oder remote | alle Menschen von a-z)


