Wir sind eine der erfolgreichsten
Agenturen in und um Regensburg.
Wir sind Spitze im Entwickeln von integrierten B2B-Kommunikationskampagnen und strategischem Design für
echte Global Player aus der Industrie.
Wir begleiten unsere Kunden von der
ersten Planung bis hin zur letzten Umsetzung – strategisch, konzeptionell,
klassisch und digital.
Die inhabergeführte Agentur besteht
aus einem hoch motivierten Team mit
echten Macherqualitäten und sehr
gutem Workflow.

wir suchen:

Creative
Director

m/w/d

kreative Leitung
mit Innovationskraft

Die Stelle:
Du berätst und leitest unsere Kunden bei der
Umsetzung kreativer Projekte über alle Medien
hinweg. Du entwickelst, steuerst und verbesserst
Prozesse von der Idee bis zur Umsetzung und hast
dabei stets ein Auge auf höchste Ergebnisqualität.
Bei Präsentationen und Pitches machst du eine
gute Figur und weißt, wie du Kunden und Kollegen
überzeugst.
Deine Leidenschaft liegt in der Entwicklung strategisch ausgereifter, innovativer Kommunikationskonzepte – egal ob einzelne Website, Produktkatalog
oder Social-Media-Kampagne.
Mit deiner Erfahrung und deinem fundierten Knowhow leitest du unser Kreativteam und stehst dabei
allen als Mentor, Impulsgeber und Motivator zur
Seite. Auch in stürmischen Zeiten behältst du die
Ruhe und den Überblick.
Mit Regensburg fällt deine Wahl auf die „nördlichste Stadt Italiens“, die du an sonnigen Tagen gerne
auf unserer Dachterrasse mit Blick auf Dom und
Altstadt genießen kannst. Wer will da schon an die
Isar, wenn er die Donau haben kann?

Deine Qualifikation:
Du verfügst über eine werbefachliche Ausbildung und/
oder ein Studium im Bereich Grafik-/Mediendesign und
hast bereits viele Jahre – idealerweise als Creative oder
Art Director – in einer Kommunikations- oder Kreativ
agentur gearbeitet.
Du kennst den gesamten Mediamix aus dem Effeff und
bist mit klassischen und digitalen Werbeformen auf Du
und Du. Deine Kreativität, dein gestalterisches Können
und deine Erfahrung machen dich zu einem fordernden
und fördernden Leader innerhalb eines Teams aus
Gestaltern, Textern, Konzeptern und Programmierern.
Du bist eine beherzte, dynamische Persönlichkeit, hast
Witz und Humor und den Anspruch, die Vision unserer
Agentur bestens umzusetzen.
Das kannst Du von uns erwarten:
• Arbeiten in der schönsten Stadt Deutschlands
• Familienfreundliche, flexible Arbeitszeiten
• Professionelle, sympathische und engagierte Kollegen
• Arbeitsplatz mit Zukunft

Dann freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen. Sende uns deine
Bewerbungsunterlagen mit Angaben zu deinem frühestmöglichen Eintrittstermin
und deiner Gehaltsvorstellung – bevorzugt per E-Mail – an hello@seitenwind.com.

Inte
res
siert?

Deine Fragen beantworte ich dir jederzeit gerne per E-Mail oder telefonisch.
seitenwind GmbH | Tobias Schweinitz | Blumenstraße 18 | 93055 Regensburg
Telefon +49 (0) 941 646 456-112 | E-Mail: hello@seitenwind.com

