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Projektleiter (m/w, auch freiberuflich) mit der ausgewiesenen 
Fähigkeit, in einem sehr schnell getakteten Umfeld mehrere Projekte 
gleichzeitig zu steuern 
 
_MEDIATE unterstützt etablierte Unternehmen beim Erschließen neuer, meist digitaler 
Geschäftsmodelle. Damit ist _MEDIATE ein strategischer Partner bei der Digitalen 
Transformation von Unternehmen. Ausgehend von langjähriger Projekterfahrung in der 
Medienindustrie wird diese Expertise nun zunehmend auch auf andere Branchen angewendet. 
_MEDIATE ist dabei aktiv auf allen Pfaden und der Steigerung digitaler Umsätze, d.h. beim  

− Entwickeln von Digitalstrategien 
− Finden, Konzipieren und Umsetzen von digitalen Produkten oder deren 

Geschäftsmodellen 
− Ermöglichen von Investments oder Kooperationen mit Start-ups 

 
Neben einem hochklassigen Kundenportfolio (siehe hier: www.mediate-group.com/kunden/) ist 
_MEDIATE sehr eng vernetzt mit der Berliner Start-up-Szene - und daher immer nah dran an 
den aktuellsten technologischen und wirtschaftlichen Entwicklungen. _MEDIATE wurde 
Anfang 2009 von Prof. Dr. Katja Nettesheim gegründet und sitzt in Berlin-Mitte. 
 
 
Als Projektleiter (m/w) werden Sie eigenverantwortlich Projekte mit dem Projektteam (intern 
und/oder extern) vorantreiben und auch die fallbezogene Kommunikation mit den Kunden 
selbstständig steuern. 
 
 

Was Sie bei uns erwartet: 

− Führung und Organisation der Projektteams inklusive Planung der Projekte, 
regelmäßige Evaluation und bidirektionales Feedback 

− Fachlicher Ansprechpartner für unser internes Team, aber auch für externe Mitarbeiter 
des Kunden  

− Identifikation und Vorbereitung von (Weiter-)Verkaufsmöglichkeiten, denn mit Ihrer 
Leistung nehmen Sie direkten Einfluss auf den Erfolg und den weiteren Ausbau 
unserer Beratungsleistungen 

− Ggf. – je nach Eignung und eigenem Thema – Repräsentanz von _MEDIATE auch in 
der Presse und durch Speaking Engagements  

− Verwalten von Projektbudgets, selbstständiges Projektcontrolling und 
Rechnungsstellung 

− Selbstständiges Erstellen von Proposals 
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Was Sie mitbringen sollten: 

− Mind. 4 Jahre Berufserfahrung in einer Top-Strategieberatung oder einer 
vergleichbaren Tätigkeit  

− Sie sind gut vertraut mit den Hebeln digitaler Geschäftsmodelle. 

− Sie haben herausragende Führungsqualitäten und ein hohes Maß an Empathie für Ihre 
internen und externen Teammitglieder. 

− Sie haben ein sehr gutes analytisches Verständnis, sind kommunikationsstark und 
beherrschen die englische Sprache verhandlungssicher. 

− Sie kennen sich mit den modernsten Tools des Projektmanagements und CRM aus 
(Office-Anwendungen sind selbstverständlich) 

− Unternehmerischer Mindset 

− Durchsetzungsvermögen, überzeugendes authentisches Auftreten, ein hohes Maß an 
Engagement und Belastbarkeit  

− Eine ordentliche Prise Humor und eine angenehme, kollegiale Persönlichkeit 

− Last but not least: Sie brennen dafür, Mehrwert für den Kunden zu schaffen und dazu 
beizutragen, etablierte Unternehmen auf dem Pfad der Digitalisierung nach vorne zu 
bringen. 

 
 
Was wir Ihnen bieten: 

_MEDIATE bietet ein spannendes, kollegiales und sehr flexibles Arbeitsumfeld. Wir erwarten 
hohes Engagement, im Gegenzug sind wir auch flexibel bei der Arbeitszeitgestaltung. Mit uns 
arbeiten Sie an der vordersten Front der Digitalisierung und lernen die neuesten Technologien 
kennen. Sie können Ihren Unternehmergeist frei laufen lassen – eine spätere Beförderung 
zum Partner ist nicht ausgeschlossen. Wir bieten ein sehr unterstützendes Arbeitsumfeld mit 
kurzen Entscheidungswegen in einem schicken Büro im Zentrum von Berlin-Mitte. Persönliche 
Weiterentwicklung wird bei uns großgeschrieben. Alle Mitarbeiter haben quartalsweise 
Entwicklungsziele, die gemeinsam bestimmt werden, und die Möglichkeit, diese auch zu 
erreichen. So kann bei uns jeder sein persönliches Potential entfalten! 

Wir bieten ein im Branchenvergleich sehr attraktives Verhältnis aus hochspannenden Themen, 
namhaften Kunden, Vergütung und Arbeitszeit sowie eine individuelle Förderung und 
Freiraum. 

 

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung inklusive Lebenslauf und Unterlagen an: 
hr@mediate-group.com. Fragen zur Bewerbung richten Sie gerne an Heike Poley 030 / 44 32 
49 - 20. 

 

Wir freuen uns auf Sie! 


