Art Director
mit Schwerpunkt
Werbung/Kampagnen
in Baden CH (80 bis 100%)
Wir, eine junge Full-Service-Marketingagentur, starten nach neun Jahren StartupPhase 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?
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Wir suchen einen ehrgeizigen und talentierten Art
Director, einen grossartigen Designer, Konzeptionisten und Teamplayer, welcher die Messlatte für wirkungsvolle und einzigartige Werbung/Kampagnen
nochmals eine Stufe höher setzt.
Als Art Director mit Schwerpunkt Werbung/Kampagnen hast du in unserer
Agentur eine tragende Funktion bei der kreativen Umsetzung von Massnahmen,
die sich in diesem Bereich abspielen. Ob alleine oder in Zusammenarbeit mit
einem Designer-Team – du planst, koordinierst und kreierst Konzepte und
Designs zielsicher und prägnant und sorgst für eine konsistente und wirkungsvolle Umsetzung.
Von Auftragsbeginn bis zum Abschluss hast du alle Fäden in der Hand und
sorgst für die Einhaltung eines hohen kreativen Standards und einer einwandfreien fachlichen Qualität. Als Person mit einer «Ich-kann-das-Einstellung»
stellst du dich den Herausforderungen, die der Alltag in sich birgt und bist dir
nicht zu schade, auch mal über deinen eigen Schatten zu springen, um der vom
Kunden und der Agentur gestellten Anforderungen an ein Projekt gerecht zu
werden.
Ausgestattet mit einem feinen Gespür für die Nuancen von Marken, des Zeitgeists und der Erwartungen des Zielpublikums, weisst du deine Kunden stets zu
überzeugen und dem Designteam die entscheidenden Inputs zu liefern, damit
sie eine überragende Arbeit abliefern können.
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.
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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 den Output, das Budget, das Timing und den Erfolg von
analogen und digitalen Werbmassnahmen und Kampagnen im Bereich
der Kreation.
— Dabei begleitest du Prozesse von Beginn an und arbeitest abteilungsübergreifend und interdisziplinär mit deinen Kollegen aus der Kreation und der Beratung
zusammen.
— Du koordinierst und moderierst die kreative Arbeit von in das Projekt
innvolvierter Design- und Beratungsteams.
— Du begleitest die Beratung an Kundenmeetings und berätst Kunden in kreativen
und konzeptionellen Fragestellungen.
— Du analysierst und verstehst die Briefings deiner Kunden und entwickelst dazu
eine Bandbreite an optimalen Lösungen.
— Du steuerst externe Dienstleister wie Fotografen, Illustratoren, UX-/UI-Designer
usw. im Rahmen des Projektes.
Damit überzeugst du uns
— Du hast mehrjährige Erfahrung im Agenturbereich als Grafik-Designer
und/oder (Junior) Art Director.
— Du beherrschst die gängigen Design- und Grafikprogramme einwandfrei.
— Du hast fundierte Erfahrungen in der Konzeption, Durchführung
und Implementierung von Werbmassnahmen und Kampagnen.
— Du bist fit in der Kommunikation im digitalen Zeitalter.
— Du liebst Ideen, bist kreativ und hast zusätzlich ein hohes Qualitätsverständnis.
— Du hast eine inspirierende Persönlichkeit mit souveränem Auftreten,
Engagement und Humor.
— Du bist ein Teamplayer und hast im Optimalfall bereits erste Führungserfahrung.
— Deutsch ist deine Muttersprache, gute Englischkenntnisse sind von Vorteil.
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.
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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

+41 56 290 17 17
fe-agentur.com

FE Agentur AG
Rütistrasse 14
CH-5400 Baden

