
 
 

Berater, Projektmanager und Account Manager für 
PR- und Werbeagentur gesucht (m/w/d)  
 
Wenn du als Berater*in, Projektmanager*in, Account Manager*in oder Stratege*in in einer PR- 
oder Werbeagentur arbeiten möchtest, dann bist du beim STELL-MICH-EIN genau richtig. Denn 
bei uns bekommst du 10 Vorstellungsgespräche mit nur einer Bewerbung auf 
www.stellmichein.de. 
 
Wie das geht? Das STELL-MICH-EIN ist ein Speed-Recruiting-Event, das seit 2012 organisiert 
wird. Bei unserer Veranstaltung nehmen namhafte Werbe- und PR-Agenturen teil, die du alle in 
kurzen Gesprächen kennenlernst. 
 
Inzwischen findet das STELL-MICH-EIN in Berlin, Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, Köln, Stuttgart, 
München und Wien statt. Du hast also in 8 Städten die Chance auf diesen besonderen Karriere-
Boost.  
 
So machst du mit: 
1. Du bewirbst dich auf www.stellmichein.de. 
2. Du bekommst nach dem Bewerbungsschluss eine Zu- oder Absage. 
3. Du kommst am Veranstaltungstag vorbei und lernst Werbe- und PR-Agenturen kennen. 
 

 
 

Deine Aufgaben als Berater*in/Projektmanager*in/Account Manager*in 
In der Kundenberatung einer PR- oder Werbeagentur bist du für deine Projekte selbstständig 
verantwortlich. Du nimmst Kundenbriefings entgegen, besprichst die Briefings intern in deinem 
Team, entwickelst Zeitpläne und erstellst Angebote und koordinierst die internen Abteilungen. 
Danach stellst du deinem Kunden die erstellten Arbeiten vor. Entweder machst du das in einer 
Mail, am Telefon oder bei einer Präsentation beim Kunden.  
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Die Agenturen, die beim STELL-MICH-EIN mitmachen, suchen ganz vielfältig. Daher variieren 
auch die Stellenprofile und Aufgaben. Als PR-Berater*in musst du z.B. gut schreiben können und 
auch mal eine Pressemitteilung schreiben. Als Key Account Manager*in in einer Werbeagentur 
musst du ggf. auch Präsentationen erstellen können. Das ist in jeder Agentur etwas anders.  
 
Falls die Aufgabenbeschreibung voll nach deinem Geschmack ist, dann solltest du dich noch 
heute auf www.stellmichein.de bewerben. Denn die teilnehmenden Agenturen können deine 
Hilfe gut gebrauchen. 
 
Diese Berater*in, Projektmanager*in, Account Manager*in Jobs gibt es beim STELL-MICH-EIN: 

• Projektmanager (m/w/d) 
• Projektleiter (m/w/d) 
• Projektassistent (m/w/d) 
• Account Manager (m/w/d) 
• Kundenberater (m/w/d) 
• PR-Berater (m/w/d) 
• Projektcontroller (m/w/d) 
• Communications Manager (m/w/d) 
• Stratege (m/w/d) 

Bei unserem Job-Speed-Dating sind Agenturen wie Serviceplan, thjnk, Zum goldenen Hirschen, 
PANORAMA3000, Scholz & Friends, WE DO, ressourcenmangel und pilot dabei. 
 

 
 

Dein Profil  
• Du bist zuverlässig, zielstrebig und behältst stets den Überblick. 
• Du hast ein positives Auftreten, bist sehr kommunikativ und ein guter Teamplayer.  
• Du hast schon im Studium, in einer Ausbildung oder im Job kleine Projekte geleitet.  

 

Was wir bieten  
• Eine einmalige Chance auf bis zu 10 Vorstellungsgespräche mit nur einer Bewerbung.  
• Einen Karriere-Boost mit nur einem Abend Zeitaufwand.  
• Ein einfaches Bewerbungsverfahren, das du auf www.stellmichein.dein nur 20 Minuten 
absolvieren kannst. 
 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über deine Bewerbung auf 
www.stellmichein.de. 
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