SENIOR ART
DIRECTOR
(M/W/D)

Das Erwartet Dich
Wir suchen einen erfahrenen Senior Art
Director für unsere Digitalberatung in Berlin.
Vielleicht bist du die perfekte Ergänzung
unseres Kreativ-Teams, mit dem du zusammen
die unterschiedlichsten Herausforderungen
meisterst. Die Arbeitsabläufe und Strukturen
einer Agentur kennst du nur zu gut und hast
Erfahrung im Fördern und Führen eines Teams.
Du lieferst Ideen auf einem Top-Niveau und
entwickelst sie zu erfolgreichen Kampagnen.
Wir glauben an junge Talente und schnelle
Entwicklung durch Verantwortung.

Was dich ausmacht
Du hast schon einige Jahre Erfahrung als Art Director
gesammelt und hast dabei ein breites Portfolio mit dem
Schwerpunkt Design gesammelt. Du weißt, wie du ein Team
leiten, weiterentwickeln und zu kreativen Höchstleistungen
anspornen kannst und bist in der Lage wichtige KampagnenEntscheidungen zu treffen. Dabei ist dein Verständnis von
Kunden, dem Team und dem Unternehmen gleichermaßen
gewichtet. Du bist organisiert, kennst deine Aufgaben,
arbeitest selbstständig und zuverlässig und schaffst die
Deadlines, auch wenn du an mehreren Projekten arbeitest.
Neue Trends und Entwicklungen, vor allem hinsichtlich
Digital-Kampagnen, hast du als Erster auf dem Schirm und
dein Know-How in Sachen Konzeption und Umsetzung von
Kampagnen lässt keine Fragen offen. Im Vordergrund stehen
bei dir die Motivation für neue Ideen, deine Teamfähigkeit
und die Lust darauf, Ideen gemeinsam mit anderen kreativ
umzusetzen.

Was du von uns bekommst
Du arbeitest in einem großartigen, internationalen Team
an spannenden Projekten für namhafte Kunden aus den
unterschiedlichsten Branchen in einem wunderschönen Büro
mitten in Berlin. Zusammen mit den Leads des Creative Teams
leitest du das Team, entwickelst übergeordnete Kampagnenideen
und verantwortest unsere Designs und Artworks.
Ob Projekte für upcomings Start-Ups oder für etablierte
Unternehmen, wir bieten dir beides. Dazu steht dir für deine
Stärkung ein voller Kühlschrank mit kalten Getränken, frisches
Obst, Müsli zur Verfügung.

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

