
 

 

 

 

(Junior) Projektmanager (m/w/d) 
 

Wir sind #Die.Digitalfabrik – Die Full Service Digitalagentur aus Dortmund. 

Unser Motto „No Bullshit.Just Performance“ zeichnet unsere Arbeitsweise aus. 

Gemeinsam führen wir unsere Kunden zu digitalem Erfolg: Von der umfangreichen  

Strategieberatung bei der Digitalisierung und Internationalisierung, über den  

Aufbau der Website bis hin zur Betreuung und Optimierung aller  

Online Marketing-Kanäle. 

Als (Junior) Projektmanager bist du bei uns Ansprechpartner für unsere  

Kunden, kennst die Trends mit Fokus auf E-Commerce und unterstützt unsere  

Kunden bei der digitalen Transformation und Online Marketing-Aktivitäten. 
 

 Deine Aufgaben: 

• Erste Kontaktperson unserer Kunden 

• Beratung unserer Kunden hinsichtlich der Themen digitale Transformation  

und Online-Marketing 

• Betreuung von Kundenprojekten – von der ersten Idee bis zum Livegang   

• Planung von Projektphasen, Themenmoderation und Festhalten von  

Ergebnissen 

• Interessensverfolgung von Stakeholdern und Team 

• Aktive Gestaltung von Vertriebsaktivitäten 

 

Du bringst mit: 

• Du hast ein abgeschlossenes Studium in einem fachbezogenen Bereich 

mit Schwerpunkt Marketing (o.ä.) oder eine vergleichbare Ausbildung 

• Du bringst idealerweise bereits Erfahrungen in einer vergleichbaren Position  

bei einer Marketing-/ Digitalagentur, einem Online Marketing- oder  

E-Commerce-Dienstleister o.ä. mit 

• Du verfügst über Fachkenntnisse im digitalen Marketing und hast  

Erfahrung in digitalen Marketingprojekten, wie z. B. in der Konzeption  

und Implementierung von Webseiten und Onlineshops 

• Du bist ein echter Team-Player, kommunikationsstark und voller  

Wissbegierde 

• Du bist sicher im Umgang mit Kunden und arbeitest strukturiert und  

eigenverantwortlich 

• Belastbare Englischkenntnisse, weitere Fremdsprachen von Vorteil 

 

Wir bieten außerdem: 

• Ein junges und außerordentlich sympathisches Team, das du direkt ins  

Herz schließen wirst 

• Ein schickes Büro in unserem Agentur-Haus und Home-Office Möglichkeit 

auf Wunsch, da du dein MacBook bequem mit nach Hause nehmen kannst 

• Regelmäßige Team Events (intern "Ding Dong" genannt) mit kühlen 

Erfrischungsgetränken deiner Wahl 

 

Da du bis hier hin schon gelesen hast, gehen wir davon aus, dass wir dein Interesse  

geweckt haben? Melde dich gerne einfach bei uns: karriere@die-digital-fabrik.de 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

Werde Teil unseres 

Teams! 

 

 

Deine vollständige 

Bewerbung inklusive 

des frühestmöglichen  

Eintrittstermins und 

deiner Gehaltsvorstellung 

kannst du gerne an:  

karriere@die-digital-

fabrik.de  

schicken.  

 

 

Chantal Wrazidlo 

#Die.Digitalfabrik GmbH  

Berghofer Str. 219 

44269 Dortmund 
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