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 Planning-Team suchen wir als Verstärkung eine/n

PLanner (W/M)
Du bist absolut versiert im kompletten Spektrum der strategischen Kommunikationsplanung – auch für
digitale Kanäle. Mit analytischem, kreativem und empathischen Denken kannst du dich sehr gut in unsere
Kunden und ihre Herausforderungen hineindenken. Du hast keine Angst vor 100-Seiten-Mafo-Schinken,
kannst sie sicher analysieren und interpretieren. Du hast Routine darin, Workshops vorzubereiten, souverän durchzuführen und auszuwerten. Du kannst strategisch zwingende Präsentationen entwickeln und
überzeugend präsentieren. 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.
DEIN PROFIL
•   Du hast ein Studium im Bereich Kommunikationswissenschaften, Soziologie, Psychologie, BWL oder Marketing abgeschlossen
•   Du bringst 1-3 Jahre Berufserfahrung in der Kommunikationsbranche im Bereich Planning mit
•   Du hast die Fähigkeit, CBs pointiert und inspirierend zu formulieren
•   Du kennst die gängigen Datenbanken und Researchquellen
•   Du hast ein sehr gutes Gefühl für Bilder und Sprache
•   Du kennst die gängigen Social Media KPIs und hast die Fähigkeit, eine überzeugende Customer
Journey über alle Kanäle hinweg aufzusetzen
•   Du denkst analytisch, kreativ und bringst exzellente Organisations- und Kommunikationsskills mit
•   Du bist zeitgeist-interessiert
•   Du verfügst über sehr gute Englischkenntnisse und sprichst Deutsch auf muttersprachlichem Niveau
Wir freuen uns von dir zu hören: jobs@mcsaatchi.de
Was sonst noch? Schau am besten mal vorbei auf: www.facebook.com/mcsaatchiberlin

