Brand
Strategist
(M/W/D)

Das Erwartet Dich
Dein Herz schlägt fürs Branding - von der
Strategie, über die Konzeption bis hin zur
Exekution. Du sprudelst vor Ideen, denn
Branding fängt für dich beim Brand Manual
erst richtig an. Du feierst Kampagnen, die
100% zur Brand und ihren Zielgruppen passt?
Cool, denn wir suchen einen talentierte/n
Brand Stratege/in!

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 um
starke Insights für Kampagnen, ein Konzept für
eine neue Landingpage oder die Vorbereitung
und Durchführung eines Workshops geht
- mit großer Leidenschaft entwickelst du
nah am Kunden strategische Ansätze. Wir
glauben an schnelle Entwicklung durch frühe
Verantwortung.

Was dich ausmacht
Du bist ein echter Teamplayer und brennst
für das, was du tust. Du gehst stilsicher und
kreativ mit der (deutschen) Sprache um und
hast Spaß an außergewöhnlichen Ideen. In
Powerpoint/ Keynote fühlst du dich zuhause,
Research und das Ableiten von Insights und
strategischen Empfehlungen machen dir Spaß.
In Sachen Internet macht dir keiner was vor,
du bist auf allen Kanälen unterwegs und du
weißt schon vor der Horizont über die nächste
erfolgreiche Kampagne Bescheid. Dein Deutsch
ist perfekt, dein Englisch verhandlungssicher,
denn in unserem internationalen Team
brauchst du beides! Im Vordergrund stehen
bei dir die Motivation für neue Ideen, deine
Teamfähigkeit und die Lust darauf, diese
gemeinsam mit anderen kreativ umzusetzen.

Was du von uns bekommst
In unserem Office in Kreuzberg arbeiten wir
an spannenden Projekten für 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 sowie Mac Book und Iphone von

uns gestellt.

Meld Dich Bei Uns
Sende deine Bewerbungsunterlagen an join@rckt.com
Wir freuen uns auf dich!

