
MYI Entertainment ist eine der führenden Agenturen für Esports und Gaming im
deutschsprachigen Raum. Per sofort oder nach Vereinbarung suchen wir eine/n

Fortnite Projektleiter:in 100% (m/w/d)

Werde Teil der aufstrebenden Esports- und Gaming-Branche! Als Projektleiter:in bist du für die
Umsetzung diverser Fortnite Projekte verantwortlich. Du organisierst und koordinierst,
arbeitest mit internen und externen Stakeholdern. Gemeinsam realisiert ihr Events &
Kampagnen für nationale & internationale Brands und begeistert damit Fortnite Fans.

In unserer Agentur wirst du vollumfänglich integriert, bist mit allen auf Augenhöhe und wirst
vom ersten Tag an Verantwortung übernehmen. Wir sind ständig auf der Suche nach neuen
coolen Ideen - erzähl’ uns von deinen!

Deine Aufgaben
- Basierend auf vorgegebenen Zielen & Rahmenbedingungen erstellst du Projektpläne
- Du identifizierst benötigte Ressourcen und planst diese ein
- Du delegierst Aufgaben und kontrollierst diese mit unseren Projektmanagement Tool &

Meetings
- Du sorgst für eine saubere Dokumentation und hast dein Budget im Griff
- Mit unseren Kund:innen & Partnern hast du direkten Kontakt, stellst sicher, dass diese

zufrieden sind und berätst sie proaktiv
- Du entwickelst das Fortnite Engagements unserer Agentur weiter und baust dieses aus

Dein Profil
- Erfahrung in der Projektleitung, im Idealfall im Bereich Eventmanagement
- Passion für Fortnite & Esports
- Organisationstalent
- Professionelles Auftreten im Kundenkontakt
- Leistungsbereitschaft & Belastbarkeit
- Teamplayer
- Ausgezeichnete Deutsch- und Englischkenntnisse
- Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit Powerpoint, Excel & Word

Deine Benefits
- Du wirst Teil eines jungen Teams mit Start-up Kultur
- Du geniesst viele Freiheiten bezüglich Arbeitsort, -zeiten & Arbeitsgestaltung
- Du erhältst viel Raum für Kreativität und kannst MYI aktiv mitgestalten
- Du realisierst einzigartige und vielfältige Fortnite-Events und Projekte
- Du sicherst dir einen Job in der wachsenden Esports- und Gaming-Branche
- Du erhältst viel Verantwortung und Möglichkeiten dich zu entwickeln



Arbeitsort: in unseren Büros in München, Bern oder Zürich, von zu Hause aus, unterwegs und an
Events

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sende uns deinen
Lebenslauf zusammen mit einem Motivationsschreiben und
Zeugnissen.

Bei Fragen steht dir Conny gerne zur Verfügung: constantin.rittmann@myi.de

Unsere Agentur besteht seit 2016 – die Gründer sind aber bereits seit über 10 Jahren im Esports
aktiv. MYI Entertainment ist eine der führenden 360°-Agenturen für Esports und Gaming im
deutschsprachigen Raum. Wir betreuen Gaming-Engagements namhafter Brands wie Logitech,
digitec, Red Bull oder Swisscom.

Auf Grundlage der Services – Consulting, Events und Kommunikation – begleitet MYI
Entertainment Kunden in sämtlichen Themen rund um Esports und Gaming: Von der Konzeption
bis hin zur Umsetzung und Produktion.

Zudem ist MYI Entertainment mit eigenen Produkten wie SwitzerLAN oder Rival Rock Series wie
auch dem schweizweit erfolgreichsten Esports-Team, mYinsanity, im Markt tätig.

Alle weiteren Infos findest du unter www.myientertainment.com.

https://forms.gle/kTiHzVWmc6GVZV4QA
http://www.myientertainment.com

