best people business
booking:
+49 176 21 23 9225
hello@helloham.de
helloham.de

maximilian pichler
freelance projektmanagement

schwerpunkte
konzeption & umsetzung für digitale kommunikation, technisches
projektmanagement, technische betreuung & realisation von digitalen tools,
designumsetzungen, bewegtbildkonzeption, medienarbeit, inkl. pressearbeit,
performance- & verkaufsmarketing, messe- & eventkommunikation, content &
community management, social media

branchen
messen / events, gaming, industrie, handel, bildung, healthcare

betreute marken
koelnmesse, spoga+gafa, gamescom, imm cologne, orgatec, johnson & johnson
vision, parker prädifa, akzo nobel / dulux, partnership international e.v.,
dormakaba, thunderpower

aufgabenbereiche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

beratung & umsetzung digitaler kommunikation, inkl. online advertising,
microsites, website & content management
technisches projektmanagement
eigenständige designkonzeption & druckbegleitung
social media, community management
messenger-marketing, performance-monitoring
web analytics, sea / seo
konzeption bewegtbild (treatments & realisation)
medienarbeit, inkl. pressearbeit online & offline
entwicklung & umsetzung von messe- & eventkommunikation
planung & steuerung print-marketing

agenturen & unternehmen
rheinfaktor, durafloor, anythingabout

vita

geburtsdatum:
geburtsort:
familienstand:
staatsangehörigkeit:

23. januar 1990
köln / deutschland
ledig / keine kinder
deutsch

stationen
ab juli 2019

freelancer
über helloham gmbh, düsseldorf

06 / 2018 – 06 / 2019

kommunikationsberater
bei rheinfaktor, köln
diverse etats, u.a.: koelnmesse / spoga+gafa, gamescom, imm
projekte: konzeption & entwicklung von on- & offline
kommunikationsmaßnahmen (mailings, newsletter, u.a.), konzeption
bewegtbild, betreuung eines relaunches einer corporate website,
weiterentwicklung von cis, social media marketing, community
management, messenger-marketing, performance-monitoring
etat: johnson & johnson vision care
projekte: technischer website-support, betreuung der produktlaunches, pressearbeit, planung & steuerung von print-marketing
etat: parker prädifa
projekt: entwicklung & betreuung einer google ads kampagne

03 / 2017 – 06 / 2018

trainee kommunikationsberatung
bei rheinfaktor, köln
diverse etats, u.a.: koelnmesse / spoga+gafa, gamescom, imm
projekte: konzeption & umsetzung eines b2b newsletters, social
media, community management, performance-monitoring
etat: akzo nobel / dulux
projekt: konzeption & umsetzung von amazon enhanced brand
content
etat: johnson & johnson vision
projekte: technischer website-support, influencer-marketing,
performance-monitoring

04 / 2015 – 06 / 2016

marketing & projektmanagement
bei durafloor werner, hamburg
projekte: betreuung des relaunches der corporate website,
gestaltung & umsetzung von b2b kommunikationsmaterialien, on- &
offline maßnahmen

09 / 2013 – 02 / 2014

praktikant produkt- & projektmanagement
bei anythingabout, hamburg
projekte: betreuung des relaunches der corporate website, projekt- &
contentmanagement diverser projekte

abschluss 2015

2017 – 2019

akademische ausbildung
pr- & kommunikationsmanagement, hochschule mittweida

weiterbildungen
teilnahme an fortbildungseinheiten bei rheinfaktor in den bereichen:
projektmanagement & qualitätssicherung, google ads zertifizierung in
den disziplinen: ads fundamentals, ads search, ads display, ads
video, ads mobile, shopping ads

sprachen
deutsch (muttersprachliches niveau)
englisch (fließend in wort & schrift)

edv-kenntnisse
adobe photoshop & indesign, ms-word, -powerpoint, -excel und
outlook, typo3, wordpress, drupal, macos, google analytics, cision,
sistrix, hootsuite, sproutsocial, falconsocial, messengerpeople,
instantkom, trello,

