
	

von Neuem ist eine Kommunikations- und Unternehmensberatung für den digitalen Wandel. 
Wir helfen unseren Kunden, die aus der Digitalisierung resultierenden Veränderungen der 
Kommunikation, Märkte, Geschäftsmodelle, Konsumenten und Technologien heute und in Zu-
kunft erfolgreich zu gestalten. 
 
Zur Verstärkung unseres Teams in Berlin suchen wir ab sofort eine/n: 
 

(JUNIOR) PROJEKTMANAGER (M/W/D) 

Was Sie erwartet: 
• In einem Team bestehend aus Digitalisierungs- und Kommunikationsexperten führen Sie unterschiedliche 

Unternehmen in der Digitalisierung ihrer Unternehmens- und Kommunikationsprozesse mit internen und 
externen Zielgruppen von der Analyse, über die Strategie bis zur Realisierung. 

• Zentraler Bestandteil Ihrer Aufgaben ist die Entwicklung und Realisierung von Maßnahmen zur digitalen 

Transformation von Geschäfts- und Kommunikationsprozessen unserer Kunden. 
• Sie steuern eigene Projekte und übernehmen auch die direkte Kundenberatung. Dabei fällt auch die Leitung 

von internen und externen Projektteams in Ihren Verantwortungsbereich. 
• Die Unterstützung beim Aufbau eines wachsenden Teams und der Entwicklung von Produkten sowie  

Präsentationen runden Ihren Arbeitsalltag ab. 
 
Was wir erwarten: 
• Nach Ihrem erfolgreich abgeschlossenen Studium haben Sie bereits erste Berufserfahrung (z. B. im Rahmen 

eines Trainee-Programms) im Projektmanagement in einem Unternehmen oder in einer Agentur gesammelt. 
• Sie haben eine schnelle Auffassungsgabe und verstehen die Probleme und Herausforderungen im Zuge der 

Digitalisierung für unsere Kunden. Dabei entwickeln Sie schnell erste Teilschritte zu Lösungen und verlieren 
dennoch nicht den Blick auf das große Ganze. 

• Sie sind kommunikativ, neugierig, kreativ und haben ausgeprägtes Interesse für digitale Geschäftsmodelle 
und Lösungen.  

• Sie sind strukturiert, denken analytisch und haben Spaß an konzeptionellen Aufgaben. Hohe Flexibilität, Ein-
satz und Belastbarkeit zeichnen Sie aus. Ihre Aufgaben erfüllen Sie mit großer Sorgfalt und Eigeninitiative 
selbstständig. 

• Sie bringen eine hohe Bereitschaft, sich selbstständig in neue Themenbereiche sowie digitale Tools einzuar-

beiten und Neues auszuprobieren. Erfahrung mit digitalen Tools im Bereich Kollaboration und E-Learning 
sind dabei von Vorteil.  

• Ihre Erfahrungen und Kenntnisse teilen Sie gerne mit Ihren neuen Kollegen und bereichern somit das Team 
sowie den gemeinsamen Erfolg. 

• Den sicheren Umgang mit gängigen MS Office-Programmen (insb. PowerPoint) setzen wir voraus. 
 
Was wir bieten: 
• Wir bieten Ihnen die Leitung und Realisierung spannender Projekte in sich durch die Digitalisierung wandeln-

den Branchen. 
• Eine angemessene Vergütung und individuelle Entwicklungsmöglichkeiten sind uns wichtig. 
• Sie erhalten den nötigen Freiraum zur eigenständigen Arbeit sowie der Entwicklung und Umsetzung eigener 

Ideen. 

• Sie arbeiten mit netten Kollegen in einem Team mit flachen Hierarchien und tragen direkt zum Erfolg der Pro-
jekte und des Unternehmens bei. Dafür bieten wir einen modernen und flexiblen Arbeitsplatz. 

• Sie erhalten einen direkten Zugang zu unserem Netzwerk aus Spezialagenturen, Start-Ups und renommierten 
Forschungsinstituten mit Schwerpunkt auf Digital Business und Kommunikation. 

 
Wir haben Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, Referenzen, Ge-
haltsvorstellungen) an Frau Inga Schmidt per E-Mail: neu@vonneuem.de. Bei Fragen oder für weitere Informatio-
nen stehen wir gerne zur Verfügung unter 030-8148850-0. 


