
Vorsprung entwickeln –
mit Format!
Vorsprung entwickeln –

Die Mehrwertmacher GmbH ist ein Unternehmen der 

Die Mehrwertmacher GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt, für den Standort Dresden in Vollzeit, einen

PROJEKTKOORDINATOR (m/w)
(Kennziff er 20191239)

BEWIRB DICH JETZT UNTER ANGABE DER KENNZIFFER – VORZUGSWEISE PER MAIL!
Dresdner Verlagshaus kaufmännische Dienste GmbH · Personal und Recht
Christina Gröber · Ostra-Allee 20 · 01067 Dresden · bewerbung@ddv-mediengruppe.de

www.ddv-mediengruppe.de

Bewerbungen von Schwerbehinderten sind ausdrücklich erwünscht.

 DAS ERWARTET DICH

 ·  Wir sind das Medien-Start-Up der DDV Mediengruppe und spezialisiert auf Verlagsdienst-
leistungen. Unsere Kunden sind Verlagshäuser im In- und Ausland. Dich erwartet ein junges 
und motiviertes Team, ein off enes und wertschätzendes Miteinander und ein moderner 
Arbeitsplatz. Hier fi ndest du noch mehr über uns: www.diemehrwertmacher.de

 DEINE AUFGABEN

 ·  Du bist verantwortlich für die Organisation 
und Umsetzung unserer Kundenprojekte, 
die oft über mehrere Monate laufen

 ·  Du erstellst die Projektpläne, strukturierst 
deine und die dazugehörigen Aufgaben und 
priorisierst sie so, dass unsere Ziele 
eingehalten werden

 ·  Dazu bist du im konsequenten Austausch 
mit dem Ansprechpartner beim Kunden

 ·  Du dokumentierst Deine Abläufe 
nachvollziehbar

 ·  Du sprichst deine Aufgaben und Arbeits-
schritte mit dem Team ab und holst dir 
eigenständig alle notwendigen 
Informationen ein

 ·  Du vereinbarst Termine, erstellst 
Präsentationen und hältst die Ergebnisse 
der Termine nach

 ·  Du arbeitest mit verschiedenen 
Webanwendungen

 DEIN PROFIL

 ·  Du interessierst Dich für 
journalistische Produkte und Kanäle

 · Du bist topfi t in Power Point, Excel & Co

 ·  Du denkst wirtschaftlich und möchtest 
die vereinbarten Ziele erreichen

 ·  Du bist im Team zu Hause, 
löst Probleme und man kann 
sich auf dich verlassen.

 ·  Du kommunizierst freundlich 
und auf Augenhöhe mit unseren 
Kunden und Geschäftspartnern

 ·  Du kannst Dich und Situationen 
gut einschätzen und handelst 
verantwortungsbewusst

 ·  Du strukturierst Deine Arbeit 
effi  zient und kannst spontan 
auf Ereignisse reagieren


