!
j
e
h
t
s
a
h
u
D
f
u
a
k
c
o
B
e
k
r
sta en?
k
r
a
M

k
c
o
B
Perfekt.

Dann bist Du als
Creative Director (m/w/d)
bei uns genau richtig:
Warum? Wir sind hej!ROCKIT, DIE Markenagentur aus Neu-Ulm. Wir betreuen vielfältige Kunden, von
der internationalen Konsumgütermarke bis hin zum regionalen Handwerksbetrieb – und bringen Marken
zum Erfolg. Unser Team besteht aus erfahrenen Strategieexperten und leidenschaftlichen Kreativen
– und möchte weiter wachsen. Komm in die Turmstraße und gestalte die Marken von morgen!

Das machst Du bei uns.
•

Du leitest unser Kreativteam und übernimmst die Verantwortung für internationale, nationale
und regionale Kampagnen

•

Du konzipierst gemeinsam mit dem Team Kommunikationsmaßnahmen und treibst die
Weiterentwicklung von Marken voran

•

Du steuerst die Gestaltung und Produktion von Marketingmaßnahmen

•

Du präsentierst und pitchst Ideen intern und extern

•

Du gibst dem Kreativteam Impulse, verteilst To-Dos und behältst die Kapazitäten im Blick

Das bringst Du mit.
• Du hast Lust, Dich gemeinsam mit einer wachsenden Markenagentur weiterzuentwickeln und den
Erfolg von hej!ROCKIT und unseren Kunden aktiv mit zu gestalten. Dabei arbeitest Du selbstständig,
eigenverantwortlich und bleibst auch in angespannteren Situationen flexibel und freundlich
• Studium im Bereich Unternehmenskommunikation, Marketing und/oder entsprechende Ausbildung/
Erfahrung mit gutem Know-how im Bereich Markenentwicklung & Kommunikation
• Viel Leidenschaft für gute Gestaltung, starke Texte und Trends
• Führungs- und Agenturerfahrung wünschenswert
• Sehr gute Englischkenntnisse in Sprache und Schrift

Das bieten wir Dir.
• Marketingagenturumfeld mit international agierenden Kunden, Kreativecken und einem einzigartigen Spirit
• Freiraum für Deine persönliche Weiterentwicklung, Schulungen und Weiterbildungen
• Bis zu 40% Remote Work nach Absprache möglich
• Verkürzte Probezeit von 4 Monaten bei erfolgreicher Absolvierung des Onboarding-Prozesses
• Moderner, großzügiger Arbeitsplatz mit Applegeräten und Parkplätzen direkt vor der Tür
• Nebenleistungen wie z.B. freie Getränke, Agenturevents und „Friday Agency Chill out“, Agenturauto zur
privaten Nutzung möglich

Bock auf hej!ROCKIT?
Dann bewirb Dich jetzt per E-Mail an
jobs@hejrockit.com oder auf dem Postweg.
Bei Fragen ist Francesca Di Giovanni unter
der +49 731 715 70 10 gerne für Dich da.

Bewirb Dich jetzt! Wir freuen uns auf Dich.

