
Junior Account Manager / 
Projektmanager
Wir suchen eine/n Projektmanager/in für unseren 
Standort Düsseldorf
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Wer wir sind:
Kunde & Co ist eine der größten Werbeagenturen von 
Skandinavien, mit mehr als 200 Mitarbeitenden und 
Hauptsitz in Kopenhagen sowie Standorten in 
Düsseldorf und Zürich. Wir arbeiten international  
und mit global aktiven Kunden – aber wir ticken 
skandinavisch. Das bedeutet: das „du“ ist Standard, 
der Umgang ist unkompliziert und nicht hierarchisch. 
Warum das für dich wichtig ist? Weil wir auch von 
Düsseldorf aus eng mit den Abteilungen in 
Kopenhagen zusammenarbeiten und regelmäßige 
Abstecher nach Dänemark zum Alltag gehören.  
Denn wir haben sehr viele Kunden in Deutschland, 
entwickeln aber große Kampagnen und internationale 
Brandingprojekte oft gemeinsam mit den dänischen 
Teams. Ob du dafür Dänisch lernen musst? Wir bieten 
es an – aber die Arbeitssprache ist Englisch. 

Was sind deine Aufgaben? 
Als Junior Projektmanager wächst du in eine 
Schlüsselrolle in unserer Struktur hinein. Denn du  
bist von der Strategiefindung bis zur erfolgreichen 
Umsetzung aller Elemente im Projekt – schließlich 
liefern wir Full-Service, keine einzelnen Bausteine. 
Das bedeutet für dich mehr als nur Projektsteuerung, 
du bringst Dinge voran und machst einen Unterschied. 
Deine Aufgaben sind breit gefächert und reichen  
von Projektbudgetierung und der Zeit- und 
Ressourcenplanung bis hin zur Koordination der 
Elementenentwicklung, Qualitätssicherung sowie 
Rechnungsstellung. Inhaltlich sind es meistens 
internationale Projekte, bei denen du regelmäßig  
neue Einblicke in spannende Branchen – oft mit 
interkulturellen Themen – bekommst. So lernst du 
nicht nur neue Inhalte, sondern übernimmst auch 
immer mehr Verantwortung und wirst zum 
souveränen Begleiter deiner Kunden. 

Was solltest du mitbringen? 
Eine offene Persönlichkeit und große Lust in die Welt 
des strategischen Marketings einzutauchen, sind ein 
hervorragender Anfang. Wenn du dann auch die 
folgenden Bulletpoints abhaken kannst, umso besser:

•  Abgeschlossenes BWL-Studium oder  
werbefachliche Ausbildung

•  Ggfs. erste Erfahrungen (1-2 Jahre) in  
vergleichbarer Position

•  Organisationstalent und Zuverlässigkeit
•  Sicherer Umgang mit den Office-Programmen
•  Deutsch und Englisch verhandlungssicher in  

Wort und Schrift

Hört sich für dich gut an? 
Dann sollten wir uns kennenlernen.  
Wir freuen uns auf deine Unterlagen!

Bei Fragen erreichst du Helga Stehli unter  
hsja@kunde-co.com oder 0211 876 3350.


