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Kreativ-Konzepter (m/w/d) 
ab sofort 

 

Cooler Content auf YouTube, Instagram, Snapchat – sich große und kleine 
Kampagnenideen aus- und weiterdenken sind genau dein Ding? Du hast zu jedem 
Stichwort jede Menge Ideen und erzählst gerne packende, bedeutungsvolle 
Geschichten? Dann haben wir den richtigen Job für dich! 
 
 

Das bringst du mit 

• Abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Marketing, Medien, Kommunikation oder ähnliche Qualifikation 

• Eine Nase, die idealerweise schon Agenturluft geschnuppert hat oder den richtigen Riecher, den du dir durch eigene  

 Projekte für coole Ideen angeeignet hast 

• Konzeptionell bist du ein echtes Schwergewicht und haust uns mit deiner Kreativität vom Hocker 

• Du beherrschst Designersprech und kannst deine Ideen für andere easy nachvollziehbar in Worte fassen 

• Social und Video beherrschst du wie deine Muttersprache 

• An dir geht nie ein trending topic oder ein in den sozialen Netzwerken explodierendes Meme vorbei 

• Ein gutes Sprachgefühl und Textsicherheit 

• Eigenverantwortliches und selbständiges Arbeiten im Team sind daily business 

• Empathie, Warmherzigkeit und Achtsamkeit 

• Engagement und Zuverlässigkeit 

 

Das gibt es zu tun 

• Freie oder briefingbasierte Ideenentwicklung 

• Moderation und Koordination von Ideenfindungsprozessen im Team 

• Erstellung von Kommunikations- und Kreativkonzepten mit dem Schwerpunkt digitale Kommunikation (Kampagnen, Social  

 Media, Webseite) 

• Mitwirkung bei der Ausarbeitung von Markenkonzepten (Markenpositionierung und -führung) und bei der Ausgestaltung des  

 Corporate Designs zusammen mit dem Design-Team 

• Entwicklung von Content-Formaten und Umsetzung von Contents (Audio, Video, Bild und Text) 

• Copywriting 

• Umsetzung von Video-Content im Bereich Konzept, Regie und Redaktion 

• Erstellung von Präsentationen sowie eigenständiges Präsentieren von Konzepten bei Kunden 

 

Das bekommst du 

• Wohlfühl-Job mit netten Leuten, Kaffee, frischem Obst und allem was man eben so braucht 

• Coole Projekte, damit es dir auch nicht langweilig wird 

• Die richtige Balance: Wir lieben unseren Job, wissen aber auch, dass Freizeit wichtig ist 

• Weiterbildung, damit du noch toller wirst als du eh schon bist 

• Betriebliche Rente mit Zuschuss von uns, dass auch für später vorgesorgt wird 

• Home oder Office: bei uns entscheidest du, ob du bis zu drei Tage die Woche von zu Hause arbeiten willst 

• Last, but not least: Gutes Gehalt gibt es natürlich auch 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung. 
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