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Creative Director (Art)  
in Baden CH (100%) 

Wir, eine junge Full-Service-Marketingagentur, starten nach neun Jahren Startup-
Phase mächtig durch und haben neben unserem Hauptstandort in Baden (CH)  
vor etwas mehr als drei Jahren ein Office in Düsseldorf (DE) eröffnet. Weshalb?  
Weil sich das, was uns schon in der Schweiz auszeichnete, nun auch in Deutschland 
herumgesprochen hat: Unser ehrliches Interesse an den Kunden und unsere  
kreativen Lösungen. Unser schnell wachsendes Team mit über 30 engagierten 
Spezialisten möchte den Next Big Step mit dir gehen. Bist du dabei?

https://fe-agentur.ch
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Wir suchen ab sofort einen kreativen Überflieger,  
visionären Konzeptionisten und inspirierenden 
Teamplayer, welcher einen entscheidenden Beitrag 
dazu leistet, unsere junge und motivierte Agentur 
auf ein neues kreatives Level zu bringen.

Als ganzheitlich denkender Mensch und grossartiger Kommunikator mit einer 
grossen Leidenschaft für Design, Kommunikation und Storytelling prägst du uns 
agenturübergreifend und interdisziplinär. Du brennst für exzellente Markener-
lebnisse, die einen echten Unterschied machen und kreierst hochwertige und 
zielgruppengerechte Brands, Markenauftritte und Kampagnen. 

Kreativität auf Knopfdruck? 
Für dich kein Problem! In deinem Kopf sprudelt es nur so von Ideen, die das 
Licht der Welt erblicken möchten und den Kunden wie das Zielpublikum  
gleichermassen begeistern möchten.

Als Creative Director (Art) bist du eine treibende Kraft für die Konzeption, 
Kreation und Umsetzung der digitalen und analogen Arbeiten unserer Agentur. 
Du denkst ausserhalb der Box und weisst Kundenaufträge in Zusammenarbeit 
mit dem Krea-Team, Textern, Konzeptern und Kundenbetreuern stets zielsicher, 
konsistent, überraschend, überzeugend, aussergewöhnlich und beeindruckend 
auf allen Kanälen zu inszenieren. 

Mit deinem geschulten Auge und deiner schnellen Auffassungsgabe erkennst 
du auf den ersten Blick, wo Designs und kreative Ideen noch Potenzial in sich 
bergen und wie dieses voll ausgeschöpft werden kann. Dabei ist das Motto «Der 
Kunde ist König» für dich kein zu ertragendes Übel, sondern die willkommene 
Herausforderung, die dich bei deiner Arbeit motiviert.

Doch das Fachliche mal beiseite: 
Wir suchen in erster Linie Menschen, die zu uns passen. Was das heisst? Du bist 
ambitioniert, möchtest mit uns die Marketing- Welt erobern, bist absolut loyal 
und ehrlich und stellst unsere Kunden und deine Teamkollegen jeden Tag über 
deine eigenen Interessen.

https://fe-agentur.ch
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Willst du gestalten und mitprägen in einer 
Kultur, die Menschen – unsere Kunden und 
dich – ins Zentrum stellt? 

Dann bist du genau die oder der Richtige.

Deine Aufgaben
 — Du verantwortest die strategische und operative Beratung/Betreuung und  
Weiterentwicklung deiner Kunden in allen kreativen Belangen. 

 — Du erkennst frühzeitig Potenziale und schaffst daraus Mehrwert für die Kunden 
und die Agentur.

 — Du verantwortest die Konzeption und Gestaltung von analogen und digitalen  
Markenerlebnissen in der Zusammenarbeit mit deinen Kollegen aus der  
Kreation und der Beratung.

 — Du betreust und moderierst die kreative Arbeit aller Projektteams.
 — Du verantwortest Erfolg, Budget und Timing und von Projekten mit.
 — Du repräsentierst die Agentur gegenüber Kunden und innerhalb der Branche.

Damit überzeugst du uns
 — Du hast mindestens 5 Jahre Agenturerfahrung, zuletzt als Design/Art Director.
 — Du hast fundierte Erfahrungen in der Konzeption, Durchführung und Implemen-
tierung von Werbemassnahmen und Kampagnen, im Digitalen, im Analogen  
und im Optimalfall auch im Raum.

 — Du liebst Ideen, bist proaktiv, sehr kreativ und hast zusätzlich ein hohes Quali-
tätsverständnis.

 — Du bist ein grossartiger Teamplayer und hast Führungserfahrung.
 — Du bist sehr belastbar und kannst dich gleichzeitig um die kreativen Aspekte 
einer grossen Anzahl Projekte kümmern. 

 — Du hast eine inspirierende und motivierende Persönlichkeit mit souveränem  
Auftreten, Engagement und Humor.

 — Du beherrschst die gängigen Design- und Grafikprogramme einwandfrei.
 — Deutsch ist deine Muttersprache und du verfügst über gute Englischkenntnisse.
 

Das können wir dir bieten
 — Abwechslungsreiche und spannende Projekte in diversen Branchen.
 — Ein jungens, motiviertes und familiäres Team, das einander achtet  
und unterstützt.  

 — Viel Gestaltungs- und Prägungsfreiraum bei deiner eigenen Arbeit und bei der 
Weiterentwicklung unserer dynamischen und schnell wachsenden Agentur.

 — Ein kreativitätsförderndes Arbeitsumfeld wenige Gehminuten vom Bahnhof  
in Baden entfernt.

https://fe-agentur.ch
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Willst du gestalten 
und mitprägen  
in einer Kultur, die  
Menschen – unsere 
Kunden und dich – 
ins Zentrum stellt? 

Bewirb dich hier 
direkt online! 
Bald lernen wir uns 
kennen. 

Luca Mariani  
Leiter Kreation 
+41 76 830 13 16

Karin Renold 
Leiterin Personal (Geschäftsleitung Schweiz) 
+41 79 338 89 83
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