
Was du bei uns machst:

›  Du übernimmst eigenverantwortlich die Steuerung von komplexen Strategie-, Design- und Kommunikationsprojekten in Zusammenarbeit 

mit deinen Kollegen aus den Bereichen Strategie und Design sowie externen Dienstleistern

›  Du bist erster Ansprechpartner für unsere Kunden und verantwortest die laufende Marketingplanung, die jeweiligen Kundenprojekte und 

den Ausbau der Kundenbeziehungen

› Zu deinen täglichen Aufgaben gehören die aktive Beratung, Präsentationen, Workshops sowie die Begleitung von operativen Prozessen

›  Du bist verantwortlich für Planung, Koordination und Controlling aller kommunikativen Aktivitäten und Disziplinen (klassisch und digital) 

sowie Abrechnung deiner Projekte

Let it burn!

Menschen verstehen, Erlebnisse schaffen, 

Emotionen wecken.

Wir gestalten Marken ganzheitlich und schaffen so dauerhaften Wert für unsere Kunden. Von der Positionierung bis zur 

 Implementierung. Von der Kommunikationsstrategie bis zum Corporate Design. Von der Website bis zum Arbeitgeberportal. 

Von der Image- bis zur Vertriebskommunikation. Dabei verstehen wir uns als kreativer Partner unserer Kunden, indem 

wir sie begleiten, befähigen und gemeinsam voranbringen.

Was uns besonders macht? Unsere umfassende Expertise im Neuromarketing. Für ein besseres Verständnis der Kunden 

und  Ergebnisse, die Emotionen entfachen. Zu unseren Kunden zählen überwiegend Hidden Champions und Weltmarktführer,

die wir bei allen Fragen der strategischen und  operativen Markenführung unterstützen.

Als Verstärkung für unser Team in Bremen suchen wir ab sofort in Voll- oder Teilzeit einen

durchsetzungsstarken Senior Projektmanager (m/w/d).
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›  Du hast dabei Projektbudgets und Kapazitäten souverän im Blick und weißt, wann du wen einbinden musst, um mit 

exzellenter Konzeption und Kreation erfolgreich zu sein

› Du verstehst dich als Teamplayer – innerhalb der Agentur sowie zusammen mit den Kunden

Was du mitbringst:

›  Du hast ein abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Marketing/Kommunikation, ein Plus ist eine vorherige, 

abgeschlossene Berufsausbildung zur/m Kauffrau/-mann für Marketingkommunikation

› Mindestens drei Jahre Erfahrung in einer Full-Service- oder Design-/Markenagentur

› Du kannst eigenverantwortlich und mit links interdisziplinäre Projekte steuern, ohne den Überblick zu verlieren

› Neben fundiertem Berater-Handwerk erwarten wir vor allem eine große Portion kreatives Verständnis und Leidenschaft für gute Ideen

›  Du hast eine ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung und besitzt sehr gute analytische Fähigkeiten sowie Kommunikations- 

und Präsentationsstärke

› Idealerweise bringst du Erfahrungen in der Kapazitätenplanung mit

Was wir dir bieten:

› Ein ambitioniertes Team mit Spaß an kreativen Herausforderungen

› Spannende Projekte, die in einer interdisziplinären Zusammenarbeit zu überzeugenden Ergebnissen führen

› Abstimmung individueller Teilzeitmodelle und Homeoffice möglich

› Einen gesunden Arbeitsplatz in unserem großzügigen, stilvollen Büro im Speicher XI in der Bremer Überseestadt

› Wir sind stolz auf unsere offene und kollegiale Unternehmenskultur, in der Engagement und Eigeninitiative gelebt werden

›  Wir garantieren dir eine individuelle Einarbeitung in die neurowissenschaftlichen Grundlagen sowie 

ein persönliches Fort- und Weiterentwicklungsprogramm

› Kostenlose Parkplätze und eine Bushaltestelle direkt vor der Tür mit Direktanbindung zum Hauptbahnhof

Wenn du Lust auf eine neue Herausforderung hast, dann freuen wir uns auf deine Bewerbung. 

Sende uns deine Bewerbungsunterlagen bitte mit Angabe deiner Gehaltsvorstellung und nächstmöglichem 

Eintrittstermin per E-Mail an bewerbung@redpepper.de.

Gesellschaft für neurowissenschaftliche Markenverankerung mbH

Ansprechpartnerin: Claudia Pfeifers

Am Speicher XI / 7, 28217 Bremen

Telefon +49 (0) 421 240 330 – 53

bewerbung@redpepper.de

www.redpepper.de
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