
 
 
 
Wir suchen ab sofort zur Unterstützung unseres Teams in Berlin eine/n 
 
 

(Junior) Projektmanager (m/w/d) 
 
 
Du hast ein Händchen bei der Planung und Steuerung von Kunden und Projekten?             
Und digitales Marketing und Podcasts sind genau dein Ding? Dann werde (Junior)            
Projektmanager (m/w/d) und Teil unseres Teams. 
 
Mit Maniac Studios kreieren wir hochwertige Podcasts für Marken, die über Audio            
besondere Geschichten erzählen wollen. Wir beraten namhafte Unternehmen aus         
Sport, Medien und Wirtschaft bei ihrer Audio-Strategie, beim Podcast Marketing und           
sorgen mit unserem kleinen, aber schlagkräftigen Team für eine professionelle          
Produktion und Umsetzung. Zu unseren Kunden gehören u.a. Bild, Borussia          
Dortmund, Nico Rosberg, Sky Sport, Samsung, der DOSB und Red Bull. 
 
Mit dem Sports Maniac Podcast produzieren wir zudem den meistgehörten          
deutschsprachigen Sportbusiness Podcast mit dem Fokus auf digitale Trends,         
Technologien und Innovationen im Sport. 
 
Was wir dir zu bieten haben: 

● Projektmanagement für namhafte internationale Brands aus Sport, Medien        
und Wirtschaft 

● Tiefe detaillierte Einblicke in das Sport- und Podcastbusiness und die          
Geheimnisse erfolgreicher Podcast-Formate 

● Zugang zu unserem Business-Netzwerk 
● Ein Umfeld, in dem du persönlich wachsen kannst 
● Persönliches Mentoring 
● Office Space in Berlin (Remote Work teilweise möglich) 
● Branchenübliche Vergütung 

 
Deine Aufgaben: 

● Du bist verantwortlich für die Planung und Steuerung der Kundenprojekte 
● Du unterstützt bei der strategischen Beratung von Kunden und der Konzeption           

von Podcast-Formaten 
● Du übernimmst die Umsetzung und Implementierung der Podcast-Strategie        

und -Konzepte 
● Du bist verantwortlich für die Koordination, Vorbereitung und Umsetzung von          

Podcast Produktionen 
Seite 1 von 2 



 
 

● Du produzierst selbstständig Audio- und Videoinhalte und übernimmst die         
Post Produktion 

● Du erstellst digitale Inhalte (Video, Bild, Text) 
● Du bist verantwortlich für die Distribution und Kommunikation der         

Podcast-Formate 
● Du analysierst und wertest die Kundenprojekte aus und erstellst auf Basis der            

Ergebnisse Reportings und Dokumentationen 
● Du bist im regelmäßigen Austausch mit dem Kunden zur Weiterentwicklung          

und zum Ausbau der Kundenprojekte 
● Du konzipiert eigenständig neue digitale Inhalte und Podcast-Formate 
● Du betreust unsere Social-Media-Kanäle und managt unsere Community 

 
Was du mitbringen solltest: 

● Erste praktische Erfahrungen im Projektmanagement, digitalen Marketing und        
in der Planung und Koordination von Kundenprojekten 

● Du zeigst ein starkes Interesse an Podcasts und bist aufgeschlossen          
gegenüber digitalen Trends und Innovationen  

● Du hast ein abgeschlossenes Hochschulstudium oder eine vergleichbare        
Ausbildung 

● Du zeigst Bereitschaft zu lernen und dich konstant weiterzuentwickeln 
● Die Erstellung digitaler Inhalte fällt dir leicht (Video, Bild, Text) 
● Du bist erfahren im Bereich Audio- und Videoschnitt sowie Fotografie und           

Videografie (z.B. Adobe Premiere Pro, Audition, Audacity, Final Cut Pro o.ä.) 
● Die Arbeit mit Office-Anwendungen (Google Docs, Slides, Sheets) gehört für          

dich zur täglichen Arbeit 
● Sprachkenntnisse: Deutsch und Englisch (flüssig in Wort und Schrift) 

 
Wenn das alles spannend für dich klingt und du auf der Suche nach dem nächsten               
Schritt in deiner Karriere bist, dann freuen wir uns auf deine Bewerbung.  
 
Aber bitte nicht auf die klassische, langweilige Art. Wir wollen wissen, wer du bist und               
wie du Maniac Studios als Unternehmen nach vorne bringen kannst. Sag uns, wie du              
das “Team Maniac” mit deinen Skills unterstützen kannst – vor allem aber auch wofür              
du brennst. 
 
Bitte schicke uns dein Anschreiben (Text, Audio oder Video), warum du für Maniac             
Studios arbeiten willst und den Link zu deinem LinkedIn-Profil (Alternativ: deinen           
Lebenslauf) an: work@maniacstudios.com (Bewerbungsfrist: 07.08.2020). 
 
Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen! 
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