
 

Wir brandcooks sind eine stark wachsende inhabergeführte Brandingagentur mit Sitz in 

Hamburg, Zürich und Kapstadt, die sich auf die Entwicklung und langfristige 

Positionierung besonderer Marken spezialisiert hat. Das heißt, wir sind keine 

„Werbeagentur“, die auf kurzfristigen, schnellen Erfolg setzt, sondern wir verstehen uns 

als strategischer Sparringspartner unserer Kunden und wollen mit ausgefallener 

„Sterneküche“ begeistern. So ist auch kein Projekt wie das andere und keine Idee wird als 

„Standardgericht“ dupliziert. Dafür haben unsere rd. 40 kreativen Köpfe im Küchenteam 

von Designern und Graphikern über Texter und Blogger bis hin zu Programmierern - und 

unserer hauseigenen Druckmanufaktur - einfach zu viele Ideen. 

Brennt in Ihnen genauso wie in uns die Energie und Leidenschaft eines Sternekochs? 

Zur Ergänzung unseres Küchenteams am Standort Hamburg suchen wir zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

(Junior-)Projektmanager (m/w) 

Ihre Aufgaben: 

• Sie sind verantwortlich für die Planung, Koordination und Steuerung von 

Projekten und fungieren als Schnittstelle zwischen Kunde und internen 

Kreativteams. Als Projektmanager stellen Sie den reibungslosen Ablauf im Zeit-, 

Budget- und Qualitätsmanagement sicher – so dass unser Kunde exakt zum 

richtigen Zeitpunkt den passenden Gang perfekt temperiert serviert bekommt. 

• Sie sorgen für eine wertsteigernde projektbezogene Zusammenarbeit und 

Koordination der Fachteams von Design über Text und Programmierung bis hin 

zur Druckmanufaktur. 

• Sie übernehmen aktiv nach Bedarf auch operative Aufgaben und beteiligen sich 

mit kreativen Lösungen am Projekterfolg. 

• Sie sind erster Ansprechpartner des Kunden in allen projektbezogenen Belangen 

und erkennen auch „über den Tellerrand hinaus“ Bedürfnisse und 

Akquisitionsansätze. 

• Zu Ihren Aufgaben gehört ebenso die qualitativ hochwertige und zuverlässige 

Vor- und Nachbereitung, Durchführung und adäquate Dokumentation von 

Projektmeetings, Briefings, Workshops und Ergebnispräsentationen vor Ort. 

• Als Projektmanager erstellen Sie Angebote und Projektplanungen in Abstimmung 

mit dem Kundenverantwortlichen. 

• Des Weiteren stellen Sie die Projektnachbetreuung in enger Abstimmung mit dem 

Kundenverantwortlichen sicher. 

 



 

IHRE ZUTATEN: 

• Abgeschlossenes Studium oder Ausbildung in einem entsprechenden Beruf der 

Fachrichtungen Marketing/Werbung, Kommunikations- oder 

Wirtschaftswissenschaften 

• (Erste) Erfahrung im Agenturumfeld und in der Betreuung von digitalen Medien 

und Projekten 

• Idealerweise (erste) Erfahrung in Projektmanagement und Kundenbetreuung 

• Analytische und organisatorische Fähigkeiten 

• Selbständige, strukturierte, ziel- und ergebnisorientierte Arbeitsweise 

• Kommunikationstalent und sicheres, adäquates Auftreten 

• Eine positive Einstellung und Ausstrahlung, Zuverlässigkeit, Kreativität und Spaß 

an der Arbeit in einer stark wachsenden Brandingagentur 

• Die Leidenschaft und den Einsatz, die „Extrameile zu gehen“ und den Kunden 

begeistern zu wollen 

• Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

• Sicherer Umgang mit Microsoft Office 

Unser ANGEBOT: 

• Vielfältige und abwechslungsreiche Aufgaben mit spannenden, interdisziplinären 

Zielgruppen und Marken 

• Kurze und direkte Kommunikationswege 

• Ein attraktiver Standort im Herzen Hamburgs 

• Ein Zuhause in der brandcooks-Familie mit einem dynamischen, kreativen Team 

von Spitzenköchen 

• Individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten 

• Flexible Arbeitszeitmodelle, HomeOffice-Regelungen und vieles mehr 

 

Senden Sie uns Ihre aussagekräftige Online-Bewerbung unter Angabe des 

frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung an 

personal@brandcooks.com.  

 

Bei Fragen steht Ihnen unser Chef de Cuisine Herr Nathan gerne telefonisch unter  

040 822 138 117 zur Verfügung.  

 

Die brandcooks GmbH verarbeitet Ihre Daten im Einklang mit den geltenden 

Datenschutzgesetzen. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. 
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