Art Director

gesucht

Wir machen vorwärts!
Du auch?
Wir suchen:
einen engagierten Art Director am Puls der Zeit
(CH, m/w)
Wir, eine junge, 2012 gegründete Full-Service-Marketingagentur starten,
nachdem wir die Startup-Jahre hinter uns gelassen haben, mächtig durch.
Neben unserem Hauptstandort in Baden (CH) haben wir 2018 ein neues 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 rund 20 Grafikern und Projektleitern möchte
mit dir die Marketing-Welt erobern. Bist du dabei?

+41 56 290 17 17
fe-agentur.com

FE Agentur AG
Rütistrasse 14
CH-5400 Baden

Kreativer, engagierter
Art Director (m/w)
am Puls der Zeit in Baden CH (80 bis 100 %)

Ganz klar, du musst einiges mitbringen.
Nämlich entweder eine Berufslehre im grafischen Bereich oder ein Grafik-Studium
und in beiden Fällen entweder viel Mut, dich schon kurz nach deiner Ausbildung an
diese kreative Herausforderung heranzuwagen oder drei Jahre Berufserfahrung in
Grafik-Positionen mit viel Eigenverantwortung oder Fachverantwortung. Dass du eine
100 % eigenverantwortliche Einstellung und ein kompromissloses Qualitätsverständnis
hast und in Deutsch stark kommunizierst, ist für uns selbstverständlich. In unserem
jungen, rund 10-köpfigen Grafikerteam engagierst du dich von Beginn weg als fachliche Stütze und kreativer Taktgeber. Dabei hilfst du mit, unsere Kreation als persönliches und fachliches Vorbild weiterzuentwickeln sowie im Rahmen von Präsentationen unsere Kunden zu überzeugen. Und als ob das nicht bereits genug wäre: 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
unterstützt unsere Kunden und deine Teamkollegen jeden Tag aufs Neue.

Natürlich, du erhältst auch ganz schön viel.
Du bist als Art Director verantwortlich für die kreative Einzigartigkeit und Qualität
aller grafischen Arbeiten, die unsere Agentur verlassen. Dafür darfst du eine unverkennbare gestalterische Sprache für unsere Agentur gemeinsam mit dem Team
mitprägen. Trotzdem bist du dir auch nicht zu schade, neben den grossen gestalterischen Linien und kreativen Würfen auch immer wieder selbst Hand anzulegen,
Corporate Designs zu entwickeln oder auch umsetzende Grafiktätigkeiten zur Entlastung des Teams zu übernehmen.

Passt du perfekt zum beschriebenen
Anforderungsprofil und bist bereit, für den
nächsten Lebensabschnitt in Baden (CH)
zu arbeiten? Dann bist du genau die oder
der Richtige.
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Willst du Teil
unseres familiären
Teams werden und
mit uns in ein wildes
Marketing-Abenteuer
einsteigen?
Wir warten auf dich!
Nimm telefonisch mit uns Kontakt auf.
Weil wir Persönlichkeiten und keine Fachtrottel suchen,
benötigen wir deine Bewerbungsunterlagen erst später.

Lukas Herzog
Managing Director
+41 79 527 70 75
herzog@fe-agentur.com
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