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 kleines und feines Digital-Team suchen wir als Verstärkung eine/n

Copy writer Digital (W/M)
Du kannst schreiben, aber nicht nur auf Papier. Du kennst die digitale Welt mit ihren Eigenarten. Du
kannst Probleme mit Sprache lösen und Marken eine eigene Stimme geben. Du verlierst nie deinen
roten Faden und willst vor allem dich selbst immer aufs Neue überraschen. Bei uns kannst du all das
tun, über dich hinauswachsen und mit inspirierenden KollegInnen die Latte jeden Tag noch etwas höher
legen.
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
•
Du erstellst inspirierende und involvierende Contents über mehrere digitale Kanäle und
Werbemittel hinweg, von Native Ads über Social Media Posts bis hin zu Bannern und Website
Artikeln
•
Dein Ziel ist es, Engagement, Fanwachstum und virale Sichtbarkeit durch deine Content-Ideen
zu erzeugen
•
Du denkst dich in verschiedene Zielgruppen hinein und leitest auf Basis ihrer Interessen
Content-Ideen ab
•
Du liest Data, interpretierst richtig und nutzt diese Insights für die Content Identifikation und
Aufbereitung
•
Du schreibst inspirierende Headlines und verfasst Copies, die schnell auf den Punkt kommen
DEIN PROFIL
•
Du bist ein/e Social Media Enthusiast/in und liebst es, dich kreativ zu entfalten
•
Du verfügst über technisches Verständnis und beherrschst die Features und
Verbreitungsweisen der digitalen Plattformen
•
Du konzipierst zielsicher und bist in der Lage komplexe Themen kreativ in appetitliche
Häppchen zu verpacken
•
Du hast ein Studium im Bereich Kommunikation/Werbung oder eine vergleichbare Ausbildung
abgeschlossen oder bist ganz einfach ein Naturtalent mit guter Schreibe
•
Du hast ca. 2-3 Jahre Berufserfahrung im Entwickeln von crossmedialen Kampagnen und
digitalen Contents
•
Du bringst gute 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

