best people business

kurzprofil frederik löwer
beratung & projektmanagement

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

freelancer seit

standorte

september 2017

wohnort: köln
einsatz: deutschlandweit

schwerpunkte
konzeption & beratung für digitale kommunikation, content management, social
media, inkl. strategie, account- & projektmanagement, 360° kampagnen,
technisches projektmanagement, teamlead

branchen
haircare, automotive & transport, ministerien & verbände, telekommunikation / it,
messen / events, versicherungen, medien-produktion / broadcasting, gaming,
industrie, handel

betreute einrichtungen & unternehmen
henkel, deutsche bahn cargo, o2, bayerisches staatsministerium, siemens,
graphisoft, nemetschek group, porsche, volvo, lexus, toyota, aldi, obi / lux tools,
netcologne, thyssenkrupp, vdi, avid, msg systems, koelnmesse / gamescom, imm
cologne, akzo nobel / dulux, logmein, veganfach, gedore, rafi, wertgarantie, kls
martin

aufgabenbereiche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

strategische markenentwicklung & -kommunikation (b2b & b2c)
beratung & projektmanagement
360° kampagnen
atl / btl
digitale kommunikation inkl. online advertising, microsites, website
social media, content & community management
konzeption von ugc-kampagnen
entwicklung von visuellem content, bild- & tonschnitt
webanalytics & seo / sea
employer branding

agenturen & unternehmen
tbwa, nemetschek group, ogilvy frankfurt, kompaktmedien berlin, saatchi & saatchi,
bbdo/ proximity, grey, the&partnership germany, ogilvy düsseldorf, zum goldenen
hirschen, bobby&carl / thjnk, schindler parent, rheinfaktor

fortbildungen/schulungen
•
•

weiterbildung im bereich konzeption & projektmanagement
google adwords zertifizierung als adwords expert in den disziplinen: adwordsgrundlagen, werbung im suchnetzwerk, displaywerbung, videowerbung,
werbung bei google shopping, mobile werbung

sprachen
•
•
•

deutsch (muttersprache)
englisch (verhandlungssicher in wort & schrift)
französisch (grundkenntnisse)

edv-kenntnisse
•
•
•
•
•
•
•
•

adobe photoshop, lightroom, premiere pro & aftereffects
ms-word, -powerpoint, -excel, -access & outlook
mac os, pages, keynote
google analytics
typo3, wordpress
leading job
avid pro tools
sistrix, etracker, hootsuite, sproutsocial, falconsocial

interesse an frederik?
kontakt

information & booking:
+49 176 21 23 9225
hello@helloham.de
helloham.de

