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JOBS

Organisationstalent, Projektmanagement-Fuchs, Teamplayer – das sind deine Stärken!  
Für unsere Kunden aus Chemie, Agrar und Wissenschaft gibst du alles und unterstützt gleichzeitig 
deine Teamkollegen im täglichen Projekt-Alltag. Du holst Input ab und bereitest Briefings auf, stellst 
Meetings ein und hältst das Projekt auf Kurs. Auf dich ist Verlass wenn es darum geht, Marketing-
und Kommunikationskonzepte, die wir mit unserer Kreation entwickeln, bei der Umsetzung zu 
betreuen und alle Termine im Blick zu halten. Eine Affinität für IT und digitale Themen ist deine 
Leidenschaft. Du bist die rechte Hand für dein Team und liebst es, wenn kein Tag dem anderem 
gleicht. Unser internes Weiterbildungsprogramm und viele weitere Maßnahmen geben dir die 
Chance, dich weiterzuentwickeln – worauf wartest du noch?

Das bringst Du mit:

·  Erfolgreich abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Marketing oder vergleichbare 
branchennahe Ausbildung

·  Idealerweise erste Agenturerfahrung in der Kundenberatung und im Projektmanagement
·  Strukturierte, detailgenaue und disziplinierte Arbeitsweise
·  Engagement und Flexibilität
·  Freude an der Arbeit im Team
·  Sicher im Umgang mit MS Office
·  Gute Englischkenntnisse

Das bieten wir:

·  Spannende, anspruchsvolle Projekte für ein international renommiertes Kundenportfolio
·  Freiraum zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung
·  Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
·  Kultur der Wertschätzung und hervorragendes Arbeitsklima
·  Freundliche und hochqualifizierte Kolleginnen und Kollegen
·  Agentureigenes, internes Weiterbildungsprogramm („PH Academy“)

Palmer Hargreaves ist eine expandierende, inhabergeführte Kommunikationsagentur mit mehr als 
180 Mitarbeitern und Standorten in Deutschland, England, Russland und China. Wir bieten Leistungen 
aus den Bereichen Strategy, Content, Creative und Digital für Marken wie Audi, Bayer, Deutsche 
Telekom, Ford, Fraunhofer, Henkel, Jaguar, Land Rover und Mercedes-Benz. Gemäß unserem 
Agenturmotto „Komplexes können wir einfach“ lieben wir erklärungsbedürftige Produkte und 
komplexe Themen, sind aber selbst leicht zu verstehen und im täglichen Umgang unkompliziert.

Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Köln suchen wir ab sofort einen

Junior Account Manager (m/w/d)

Wir freuen uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inkl.  
Angaben zum möglichen Eintrittstermin sowie zu deinen Gehaltsvorstellungen.

Bewerbungen über unsere Karriereseite: www.palmerhargreaves.de/karriere  
oder per E-Mail an: jobsde@palmerhargreaves.com 


