Stellenprofil

Projektmanager/in/x
oder: Designmanager/in/x
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Wir suchen

Radikant ist eine
Branding-Agentur.

Projektmanager/in/x
oder: Designmanager/in/x

Wir machen Unternehmen

Wir integrieren und vereinfachen

attraktiver.

Corporate Design und UnternehStrategisch – Wir sorgen dafür, dass das

gutem Gefühl die Produkte und Dienstleis-

Unternehmen seine Ziele und Qualitäten

tungen unserer Auftraggeber.

effektiv und eﬃzient kommunizieren kann.

Bewerber finden das Unternehmen

Inhaltlich – Wir finden eine kommunikative

unserer Auftraggeber attraktiv.

Leitidee, die Zusammenhalt und Zusammen-

Mitarbeiter arbeiten dank einer guten
Unternehmensmarke und motivierender,
interner Kommunikation gerne bei unseren
Auftraggebern.
Weil unsere Erscheinungsbilder das Potenzial
und die Strategie des Unternehmens sichtbar

·· Der Moment, wenn wir merken, wie wir im Team Dinge
erschaffen, auf die wir alleine nie gekommen wären.
·· Der Moment, wo wir realisieren, dass wir mit dem,
was uns Spaß macht, auch noch unser täglich Brot

Deine Aufgaben
Wären wir bei Film und Fernsehen, wärst du Producer
und Moderator
Du kümmerst dich bei uns darum, dass wir hervorragende Design-, UX- und Branding-Projekte in die Welt
bringen und hast dabei ein besonderes Auge auf die
Wirtschaftlichkeit, Zeit und Qualität.

Visuell – Wir entwerfen markante und ﬂexible
Corporate-Design-Elemente, die in allen Medien des Unternehmens gut wirken.

systematisch gute Nutzererfahrungen über

– ohne die Ruhe zu verlieren.
·· Du hast mindestens 3 Jahre Erfahrung im Projektmanagement: in Agenturen oder Unternehmen
·· du bist kommunikativ und empathisch, arbeitest
eigenverantwortlich, zielgerichtet, vorausschauend
·· Deutsch und Englisch beherrscht Du verhandlungssicher

verdienen können.
Wenn dich das auch glücklich macht, mach mit!

munikation.

ternehmen.

·· Du kannst Projekte führen, auch mehrere gleichzeitig

gut aussehen.

und Redundanzen in der Unternehmenskom-

Digital – Mit einer UX-Strategie sorgen wir für

·· Der Moment, wenn wir unseren Auftraggebern Dedas Unternehmen sind – und dabei auch noch einfach

hang schafft. Wir beseitigen Widersprüche

machen, glauben Investoren an das Un-

Was dich qualifiziert

signs präsentieren, die genau die richtige Lösung für

menskommunikation
Dank unserer Arbeit kaufen Kunden mit

Was uns glücklich macht

Was wir dir bieten
·· ein super Team und interessante Kunden
·· Abwechslungsreiche, anspruchsvolle Projekte mit
hoher inhaltlicher und gestalterischer Qualität
·· ein Büro in zentraler Lage am Kölner Rudolfplatz
·· eine voll ausgestattete Küche mit Bio-Kaffee
·· Sonnenterasse und Steharbeitsplätze
·· Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge
·· Flexibles Arbeiten in Gleitzeit

Du bist Sparringspartner von Auftraggeber und Team
mit Blick auf den gemeinsamen Projekterfolg. Im Team
vertrittst du die Perspektiven unserer Auftraggeber,
beim Auftraggeber erklärst du die Perspektiven des
Teams.

alle digitalen Angebote des Unternehmens
hinweg.

Du kommunizierst nicht allein: Bei uns präsentieren die
Kreativen die Arbeitsergebnisse und diskutieren die Inhalte, du sorgst mit deinen organisatorischen und kommunikativen Skills aber dafür, dass im Eifer des Gefechts
kein Aspekt vergessen wird bzw. die Implikationen von
Entscheidungen verstanden werden.

Mit digitalen Design-Systemen sorgen wir
dafür, dass Produktmanager, Designer und
Entwickler koordiniert und eﬃzient digitale
Produkte und Websites entwickeln können.

Darüber hinaus analysierst du Anforderungen, schreibst
Angebote, formulierst Briefings, planst und kontrollierst
Projekte.

Organisatorisch – Wir sorgen für Prinzipien &
Standards, Tools & Templates, mit denen alle
Kommunikationsdisziplinen gut und im Sinne
des Unternehmens arbeiten können.

Einen ersten Einblick in unser Büro und unser Können findest du auf https://www.radikant.com
Wenn dich diese künftige Rolle anspricht, schick uns deinen Lebenslauf und ein Portfolio mit
Eindrücken zu deiner bisherigen Arbeit an mail@radikant.com. Dein Ansprechpartner ist Till Oyen.
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