
HGB ist eine der führenden Spezialagenturen für Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichte. Wir 
arbeiten mit zahlreichen namhaften Unternehmen aller Branchen und Größen zusammen. Ob 
nachhaltig, integriert, digital oder crossmedial: Wir entwickeln maßgeschneiderte, hochwertige Unter-
nehmensberichte, die den ständig wachsenden Ansprüchen unserer Kunden optimal entsprechen. 

Zur Ergänzung der Kundenteams suchen wir einen koordinationsstarken Projektmanager (m/w), der 
unsere Projektleiter unterstützt. 

Du solltest Freude an Wirtschaftsthemen sowie einen Blick für logische Zusammenhänge und ein Ge-
spür für Zahlen mitbringen und keine Angst vor langen Texten und tabellarischen Berechnungen 
haben. In unserem Geschäft ist Pingeligkeit eine Auszeichnung und keine Charakterschwäche! Wir 
bieten dir, mitten in Hamburg, einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz in der spannenden Welt der 
Finanz- und Nachhaltigkeitspublikationen mit Möglichkeiten zur Weiterentwicklung. 

Deine Aufgaben:
n Bei umfangreichen Projekten arbeitest du eng an der Seite der Projektleiter und Projektleiterinnen, 

entlastest sie und stehst in direktem Kundenkontakt.
n Von der Umsetzung der Inhalts- und Gestaltungskonzepte bis zum fertigen Online- und Print-
 Report übernimmst du vielfältige Aufgaben wie Recherchen, Zeit- und Kostenmanagement der ex-

ternen Partner, inhaltliches und gestalterisches Korrektorat, Korrekturabgleich der Texte und Zahlen 
in den verschiedenen Medien.

n Kleinere Projekte wirst du nach einiger Zeit allein übernehmen und selbstständig managen.

Dein Profil:
n Du hast erfolgreich ein sozial-, geistes- oder wirtschaftswissenschaftliches Studium abgeschlossen. 
n Idealerweise bringst du Berufserfahrung im Agentur- oder Verlagsumfeld mit. Aber auch als Berufs-

einsteiger (m/w) mit Interesse an Unternehmenskommunikation bist du willkommen. 
n Eine strukturierte und disziplinierte Arbeitsweise zeichnet dich aus.
n Du besitzt Organisationstalent und Teamgeist und hast einen Blick für Details. 
n Du setzt gern deine analytischen und kommunikativen Fähigkeiten ein.
n In Orthographie und Zeichensetzung (Deutsch und Englisch) bist du absolut fit.

Wenn du Lust hast auf eine abwechslungsreiche Aufgabe in fester Anstellung in einem netten Team, 
mit einem fairen Gehalt und Freizeitausgleich, wenn es mal länger wird, dann los! 

Wir freuen uns über deine aussagekräftige Bewerbung, gern per E-Mail, mit Angabe des frühestmögli-
chen Eintrittstermins und deiner Gehaltsvorstellung an:
HGB Hamburger Geschäftsberichte GmbH & Co. KG
Nicola Kreuzer | Rentzelstraße 10 a | 20146 Hamburg | kreuzer@hgb.de | www.hgb.de

(Junior-)Projektmanager (m/w) 
für Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichte

WIR SUCHEN:


