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

remo hilgers
freelance beratung & projektmanagement

schwerpunkte
konzeption & umsetzung für digitale kommunikation, content management,
technische betreuung & realisation von digitalen tools, literatur,
produktkommunikation, printkampagnen, 360° kampagnen, social media, trend
scouting (digital)

branchen
industrie, handel, food & beverage, fussball, automotive, fashion

betreute marken
gira, thyssenkrupp, fc schalke 04 / veltins-arena, penny, rewe / rewe group /
toom, kadewe, alterhaus, oberpollinger, axent one, fiat / jeep / abarth / alfa
romeo (fca group), guhl, dentalmen

aufgabenbereiche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

digitales marketing, inkl. online advertising, microsites, website
content management
cms betreuung
projektplanung, projektmanagement & controlling
produkt- & marken-rollouts / -relaunches
kampagnenentwicklung & -management
ressourcenmanagement
kreativberatung
website development
prozess optimierung

agenturen & unternehmen
thjnk düsseldorf, bobby&carl, parasol island gmbh, fashionaire, studio lutz hilgers

vita

geburtsdatum:
geburtsort:
familienstand:
staatsangehörigkeit:

14. november 1988
düsseldorf
ledig / keine kinder
deutsch

stationen
seit 07 / 2019 -

freelance projektmanager
bei thjnk, düsseldorf

02 / 2019 – 06 / 2019

freelance projektmanager
bei bobby&carl, düsseldorf
etat: thyssenkrupp
schwerpunkte: projektmangement, beratung, begleitung & steuerung
von digitalprojekten der verschiedenen thyssenkrupp business units,
betreuung digitaltools, koordination seo & analytics, content
management

06 / 2015 – 01 / 2019

projektmanager interactive
bei parasol island gmbh, düsseldorf & berlin
etat: schalke 04
schwerpunkte: lead projektmangement, technische konzeption,
beratung & begleitung der website www.schalke04.de, betreuung
digitaltools, content management, betreuung & umsetzung online ads,
team management
etat: veltins-arena
schwerpunkte: lead projektmangement, technische konzeption,
beratung & begleitung der website www.veltins-arena.de, betreuung
digitaltools, content management, betreuung & umsetzung online ads,
team management
etat: penny
schwerpunkte: konzeption & projektmanagement diverser aktionskampagnen (online & offline)

11 / 2011 – 06 / 2015

freelance assistance design & projektmanagement
bei parasol island gmbh, düsseldorf & berlin
kunden: kadewe, alsterhaus, oberpollinger, rewe / toom, fca group
schwerpunkte: contentpflege in wordpress & typo3, erstellung von
social media images & newsletter designs

12 / 2009 – 11 / 2011

assistent der geschäftsführung
bei fashionaire, düsseldorf

05 / 2004 – 02 / 2010

fotoassistent bei studio lutz hilgers

abschluss

diplom kommunikationsdesigner

akademische ausbildung
institute of design, düsseldorf

sprachen
deutsch (muttersprachlich)
englisch (verhandlungssicher in wort & schrift)

edv-kenntnisse
ms-word, -powerpoint, -excel, outlook, typo3, wordpress, source tree,
jira, redmine, google tools, macOS, keynote, pages, smartsheet

