M&C Saatchi Advertising gehört zu einem der größten unabhängigen, inhabergeführten
Agenturnetzwerke der Welt. Die Schwerpunkte unserer Arbeit liegen auf der Entwicklung von
emotionalen Markenerlebnissen und deren Umsetzung über alle Kommunikationskanäle hinweg:
Werbung, Digital, Social, Content, Sponsoring & Activation. Zu unseren Kunden zählen u.a. Ferrero, Lidl,
Messe Berlin & Siemens.
Für unser Kreativ-Team suchen wir als Verstärkung ein

ART DIRECTOR & COPY WRITER TEAM (W/M)
Jede/r von euch ist gut. Aber zusammen seid ihr am besten. Wenn ihr eine Idee verfolgt, passt kein
Blatt zwischen euch und die Idee. Ihr kämpft, wisst aber auch, wann man sich geschlagen geben muss.
Dann überrascht ihr mit Vorschlägen, die noch besser sind als die davor. Ihr wollt eure Arbeit im Netz
sehen, wollt sehen, wie Leute auf der Straße stehen bleiben, um euer Plakat anzuschauen und Menschen
dazu bringen, erst nach eurem Spot weg zu zappen. Bei uns könnt ihr all das tun, über euch
hinauswachsen und mit inspirierenden KollegInnen die Latte jeden Tag noch etwas höher legen.
Euch erwarten spannende Herausforderungen auf großen nationalen und internationalen Marken. Am
Ende eines Projektes werdet ihr auf jeden Fall immer sagen können: „Das haben wir gemacht“. Denn ihr
werdet in unserem familiären Team viel Gestaltungsspielraum und Eigenverantwortung bekommen. Mit
kurzen Entscheidungswegen und tollen KollegInnen, die euch jederzeit unterstützen.
EURE AUFGABEN
•
Betreuung der Kunden Ferrero, Lidl u.a.
•
Frische Ideen haben und diese überzeugend beschreiben, präsentieren und produzieren
•
In Konzepten denken
•
Im Team überzeugen und alle in den Prozess involvierten KollegInnen mitreißen
•
Nicht nur Liebe in die Entwicklung von Ideen stecken, sondern auch bei deren Produktion nicht
lockerlassen, um die Idee auch bestmöglich umzusetzen
•
Beteiligung an Pitches
EUER PROFIL
•
Ihr habt ein abgeschlossenes Studium im Bereich Kommunikationsdesign, Germanistik oder
eine vergleichbare Ausbildung
•
Ihr habt mindestens 3-5 Jahre Berufserfahrung im Entwickeln von 360° Kampagnen
•
Ihr bringt breites Online-Know-How mit
•
Ihr habt einen hohen Anspruch an eure eigene Kreativität
•
Ihr habt Erfahrung in der Kundenführung und seid präsentationssicher
•
Ihr verfügt über sehr gute Englischkenntnisse, die Fähigkeit auf Englisch zu präsentieren und
beherrscht 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 euch zu hören: jobs@mcsaatchi.de
Was sonst noch? Schau am besten mal vorbei auf: www.facebook.com/mcsaatchiberlin

