Wir sind M&C Saatchi, die „neuen“ Saatchis, gegründet 2006 in Berlin. Unabhängig, inhabergeführt und
weltweit vernetzt. Unsere Mission: WorkOfMouthTM - kulturell relevante Kommunikation, die Menschen
teilen, zitieren, diskutieren, analysieren und manchmal sogar tätowieren. Unser Schwerpunkt liegt auf
der Entwicklung von kreativen Markenstrategien und deren Umsetzung über alle Kommunikationskanäle
hinweg: Werbung, Digital, Social, Content, Sponsoring & Activation. Unsere zufriedenen Kunden sind u.a.
Ferrero, Coca-Cola, BASF, Siemens, Novartis, Volkswagen oder Riot-Games.
Für unser tolles Account Team suchen wir als Verstärkung eine/n

Account director (w/M)
Du bist ultra-organisiert, immun gegen ständig wechselnde Timings, findest Lösungen, wo andere schon
aufgegeben haben und hast selbst bei der dritten Überarbeitungsschleife ein Lächeln im Gesicht.
Du behältst einfach immer einen kühlen Kopf, lässt dir in dem ganzen Trubel nebenbei auch noch zehn
Kostenvoranschläge vom Kunden freigeben und bist damit der perfekte Wingman / die perfekte
Wingwoman der Kreation. Bei uns kannst du all das tun, über dich hinauswachsen und mit inspirierenden
Kollegen die Latte jeden Tag noch etwas höher legen.
Du führst alle Projekte selbstständig und ergebnisorientiert, besitzt eine ausgesprochene Can-Do
Attitude und verfügst über ein umfangreiches Kunden-, Branchen- und Markenverständnis. Du hast die
aktuellen Marketingentwicklungen immer im Blick und einen herausragenden Teamgeist.
Ausgestattet mit Marktverständnis und Weitsicht bist du ein(e) souveräne(r) AnsprechpartnerIn für
unser Team sowie unsere Kunden und lieferst mit viel Kreativität, Verhandlungsgeschick sowie
Konzeptionsstärke ein optimales Projektmanagement.
Dich erwarten spannende Herausforderungen auf großen nationalen und internationalen Marken. Am
Ende eines Projektes wirst du auf jeden Fall immer sagen können: „Das hab’ ich gemacht“. Denn du wirst
in unserem familiären Team viel Gestaltungsspielraum und Eigenverantwortung bekommen. Mit kurzen
Entscheidungswegen und tollen KollegInnen, die dich jederzeit unterstützen.

DEINE AUFGABEN
•
Betreuung des Kunden Siemens, Ferrero, Maya Mate & Gates Foundation
•
Leitung einer gesamten Unit zusammen mit einem weiteren Account Direktor und zwei CDs mit
entsprechender Personal- und Budgetverantwortung
•
Zentraler Ansprechpartner für Kunden vom Briefing, über die kreative Entwicklung bis
einschließlich der Produktion für alle klassischen und digitalen Medien
•
Übersicht des Projekt-Managements von der Projektplanung, über Timing- & Budgetkontrolle
bis hin zu Status-Reports
•
Informationsmanagement und Feedback an das Projektteam
•
Planung & Optimierung von Prozessen, Ressourcen & Kapazitäten
•
Erstellen & Halten von Präsentationen & Workshops
•
Beteiligung an Pitches

DEIN PROFIL
•
Du hast ein Studium im Bereich Kommunikation/Marketing oder eine vergleichbare Ausbildung
abgeschlossen
•
Ca. 5-8 Jahre Berufserfahrung in Kommunikationsagenturen
•
Erfahrung in der Kunden- und Mitarbeiterführung
•
Ausgeprägte Service- und Qualitätsorientierung und hohe Zuverlässigkeit
•
Strukturierte, lösungsorientierte Arbeitsweise
•
Online-Know-How
•
Operatives Geschick, strategisches Denken und selbstsichere Präsentation intern und vor
Kunden
•
Ausgezeichnete MS Office Kenntnisse,
•
Viel Leidenschaft für klare Botschaften
•
Gutes Gespür für Kreation
•

Du bringst exzellente Englischkenntnisse mit und beherrschst Deutsch auf muttersprachlichem
Niveau

WIR BIETEN
•
Mitarbeit an spannenden und zukunftsorientierten Projekten
•
Hohe Eigenverantwortung, kurze Entscheidungswege, flache Hierarchien
•
Ein tolles Team, ein wunderschönes Büro und regelmäßigen Schabernack

Wir freuen uns, von dir zu hören: jobs@mcsaatchi.de
Was sonst noch? Schau am besten mal vorbei auf: www.facebook.com/mcsaatchiberlin

