
 (Junior) Projektleitung (w/m)  
in Festanstellung 
 
München | ab September 2018  

visuarte ist so… 

…eine Kreativagentur und Medienproduktion aus 
München. Wir sind Querdenker aus Leidenschaft. 
Standards und Formate sind uns egal, denn wir 
konzipieren, gestalten und produzieren mediale 
Erlebniswelten in allen Dimensionen.  

Wir freuen uns auf tatkräftige Unterstützung, die mit 
uns an individuellen Lösungen arbeitet, um mediale 
Kommunikation auf das nächste Level zu bringen.  

Egal ob Filme, 2D/3D Animationen, interaktive 
Exponate, Messen oder medial unterstütze Events, 
wir sind stets motiviert neue Wege zu beschreiten – 
auch in der virtuellen Realität. 

Und du so? 
 
Du bist ein Organisationstalent und hast Spaß daran, 
Kunden zu beraten und interdisziplinäre Teams zu 
steuern? Du durchdringst komplexe Sachverhalte, 
entwickelst überzeugende Konzepte und setzt alles 
daran, diese in die Tat umzusetzen? 

Wunderbar! Als versiertes Allroundtalent geben wir 
dir Spielraum und Unterstützung, um vielseitige 
Projekte und anspruchsvolle Kundenwünsche vom 
Konzept bis zum Day of Event oder Rollout zu leiten. 
Dabei bist du die zentrale Schnittstelle zwischen 
Auftraggebern, unserer Kreation und externen 
Dienstleistern.  

Da wir uns auch intern ständig weiterentwickeln, 
freuen wir uns auf eine motivierte Persönlichkeit,  
die sich durch eine unternehmerisch Denkweise 
auszeichnet und unsere Unternehmung proaktiv 
mitgestalten möchte.   

360° 
VIRTUAL REALITY

INTERAKTIVE 
EXPONATE

FILM 
MARKEN & PRODUKTE

EVENT 
INSZENIERUNG

MESSE 
BESPIELUNG

Voraussetzungen  
 
___/ Berufserfahrung im Projektmanagement 
___/ Erfahrung im Film- und Bewegtbildbereich  
___/ hoher Qualitätsanspruch und Designaffinität 
___/ Flexibilität, Zuverlässigkeit und Engagement  
___/ Kommunikations- und Präsentationsstärke 
___/ Erfahrung mit kaufmännischen Prozessen  
___/ verhandlungssichere Englischkenntnisse 
___/ Interesse an medialen Trends  
___/ humorvolle Stressresistenz 
___/ konzeptionelle Mitarbeit 
 
 
Das erwartet dich  
 
Spannende Projekte für namenhafte internationale 
Kunden, ein moderner und gut ausgestatteter 
Arbeitsplatz, ein junges, aufgeschlossenes Team und 
entspannte Chefs :-) 

INTERESSIERT? 
ÜBERZEUGE UNS. 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit Angabe 
deiner Gehaltsvorstellung. 
 
 
Dein Ansprechpartner  
— 
Ilja Knezovic 
+ 49 89 45 24 46 - 0 
jobs@visuarte.com
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