madhat ist eines der führenden Studios für Interaction und Media Design. Wir beraten und unterstützen
unsere Kunden auf dem Weg ins digitale Zeitalter. Unser interdisziplinäres Team aus Kreativen, Designern,
Entwicklern und Technikern realisiert weltweit mediale Shows, Installationen, Games, Apps, AR / VR / MR
Projekte und interaktive Exponate für die bekanntesten internationalen Marken.
Wir bieten dir eine abwechslungsreiche und dynamische Arbeitsumgebung in wunderbaren Räumlichkeiten
in einem Fabrik-Loft direkt am Main. Es erwarten dich spannende Projekte, die neusten Technologien und ein
freundliches Umfeld. Bei uns kannst du dich persönlich und fachlich weiterentwickeln, eigenverantwortlich
arbeiten und hast die Chance mit uns weiter zu wachsen.
Für unser Team suchen wir ab sofort:

SENIOR PROJECT MANAGER / CONSULTANT
(M/W) in Festanstellung.
Deine Aufgaben:
Als Senior Projektmanager berätst du unsere Kunden über den gesamten Projektverlauf und darüber hinaus.
Du managst Projekte und Projekt-Teams vom ersten Briefing, über die Konzeption und Entwicklung bis hin
zur finalen Implementierung. Du übernimmst die volle Budgetverantwortung und berichtest direkt an die Geschäftsführung. Du optimierst Prozesse und teilst dein Wissen und deine Erfahrung mit dem Team.
Deine Kompetenzen:
-- mindestens 3 Jahre Projektmanagement-Erfahrung in den Bereichen Digital / Interactive oder Kommunikation im Raum
-- starkes Teamplayer-Gen
-- Interesse an digitalen Medien, neuen Technologien und ein ausgeprägtes technisches Verständnis
-- Kenntnisse von Produktionspipelines bei Motion Design- und Software-Projekten (Tools u.a. 3D Software, Adobe CC, V4, Unity3D, Unreal, html5)
-- authentisch, kommunikations-, präsentations- und organisationsstark
-- konzeptionelles Verständnis und schnell beim Einarbeiten in neue Themen
-- verhandlungssicher in Deutsch und Englisch
-- Erfahrung von Projektmanagement-Tools oder -Prinzipien wünschenswert (Scrum o.ä.)
-- sicher in MS Office-Anwendungen und Keynote
-- erste Erfahrung mit Adobe CC und / oder CAD Software wünschenswert
-- Bereitschaft zum Reisen national/international
Werde Teil unseres aufstrebenden Teams und gestalte mit uns die Zukunft der digitalen Kommunikation.
Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung mit Angabe deiner Gehaltsvorstellung an:
jobs@madhat.de
madhat GmbH – Heyne Fabrik – Ludwigstraße 182 – 63067 Offenbach am Main
Tel: +49 (69) 2475789-0 - www.madhat.de

