Wir sind M&C Saatchi Digital. Unabhängig, inhabergeführt und weltweit vernetzt. Unsere Mission:
WorkOfMouthTM - kulturell relevante Kommunikation, die Menschen teilen, zitieren und diskutieren.
Unser Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von digitalen Markenerlebnissen, die Leads generieren und
neue Fans gewinnen.

Für unser bezauberndes Digital-Team suchen wir als Verstärkung eine/n

Junior Art director Digital (W/M)
Du hast ein Gespür für benutzerorientiertes und anspruchsvolles Design und bist mit den
gestalterischen Web-Trends bestens vertraut. Du willst deine Arbeit im Netz sehen und mit jeder Idee
besser werden. 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
•
Art Direction auf verschiedenen Kunden im Digitalbereich
•
Konzeption und Gestaltung von digitalen Kommunikationslösungen
•
Mitentwicklung einzigartiger Konzepte für Social Media Plattformen und andere digitale
Touchpoints, die Engagement schaffen und über die gesprochen wird
•
Im Team überzeugen und alle in den Prozess involvierten KollegInnen mitreißen
•
Beteiligung an Pitches
DEIN PROFIL
•
Du bist ein/e digitale/r Enthusiast/in und liebst es, dich kreativ zu entfalten
•
Du verfügst über erste Erfahrung im Bereich Art Direction, Screen Design, FrontendEntwicklung in Digital-Agenturen
•
Du hast ein Studium im Bereich Kommunikation/Digitale Medien oder eine vergleichbare
Ausbildung abgeschlossen
•
Du hast einen ausgeprägten Drive, neue Technologien, Trends und Design-Philosophien in den
Bereichen Social Media und Interaction Design zu verstehen
•
Du arbeitest schnell, effizient und sorgfältig und beherrschst die Adobe Creative Suite
(Photoshop, InDesign, After Effects) genauso wie Keynote und PowerPoint
•
Du bringst gute Englischkenntnisse mit und beherrschst Deutsch auf muttersprachlichem
Niveau
•
Idealerweise hast du Kenntnisse in der technischen Umsetzung von Layouts in Wordpress
•
Deine absoluten Bonus-Skills sind Illustration, Fotografie, Retouching, Filmmaking,
Videography, Editorial und HTML

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

