(JUNIOR) COPYWRITER (m/w)
Ab sofort suchen wir einen talentierten (Junior) Copywriter für unser Berliner Büro. Als perfekte
Ergänzung für unser junges Team kennst du die Arbeitsabläufe und Strukturen in einer Agentur und
bist immer offen für neue Herausforderungen. Ganz egal ob es Headlines für eine Print-Kampagne
oder Ideen für eine Social Media Kampagne sind. Mit großer Leidenschaft entwickelst du
kanalübergreifende Maßnahmen, digitale Inhalte, Headlines, Konzepte, globale Kampagnen und TVSpots.
Was dich ausmacht
Du bist ein echter Teamplayer und brennst für das, was du tust. Dabei gehst du stilsicher und kreativ
mit der (deutschen) Sprache um und hast Spaß an außergewöhnliche Ideen.
Für TV und Video-Projekte hast du Skripte geschrieben und diese erfolgreich umgesetzt.
Deine Ideen präsentierst du auch vor dem Kunden selbstsicher und auf den Punkt genau.
Mit deiner Art zu schreiben, bringst du stets das Wesentliche auf den Punkt und es macht dir Spaß,
immer wieder an Claims zu feilen, bis du damit wirklich zufrieden bist.
Du hast mindestens ein Jahr Agenturerfahrung und bist es gewohnt auf unterschiedlichen Kunden
und Projekten gleichzeitig zu arbeiten. Dazu kennst du das Internet wie deine Westentasche, bist auf
allen Kanälen unterwegs und weißt schon vor der Horizont über die nächste erfolgreiche Social
Media-Kampagne Bescheid. Dein Deutsch ist perfekt, dein Englisch verhandlungssicher, denn du
brauchst beides in unserem internationalen Team!
Was du von uns bekommst
Von unserem Office im Herzen Berlins arbeiten wir an spannenden Projekten für namhafte Kunden
aus den unterschiedlichsten Branchen. Durch unsere interdisziplinären Teams bist du immer direkt in
die Projekte eingebunden und kannst hier nicht nur dein Talent beweisen, sondern auch in allen
Schritten Verantwortung übernehmen. Neben einem tollen Team mit flachen Hierarchien bekommst
du auch einen vollen Kühlschrank mit kalten Getränken, frisches Obst, Müsli und eine große
Dachterrasse.
Wenn du darauf Lust hast
…dann sende deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an join@rckt.com.
Wir freuen uns auf dich!

