CREATIVE
DIRECTOR/
SENIOR
CREATIVE
CONCEPT
(M/W/D)

RCKT ist auf der Suche nach einem Creative
Director/ Senior Creative Concept (m/w/d)
der für die Entwicklung von Ideen für
Kunden sowie new business verantwortlich
ist. In dieser Position wirst du eng mit dem
Creative Director Design sowie dem Head
of Creative Strategy zusammenarbeiten und
den Teams als fachlicher Lead dienen. Die
Stelle kann entweder auf freiberuflicher Basis
ausgeübt werden oder du wirst Teil unseres
internationalen Teams. Arbeitsort ist Berlin.

Diese Aufgaben erwarten dich:
•
•
•
•
•

Du unterstützt Führungsebene & Management bei der kreativen
Außendarstellung und Qualitätssicherung der Agentur
Du entwickelst hochwertige Ideen und Konzepte für verschiedene
Kundenprojekte
Du dienst als fachlicher Lead und begleitest unsere Teams von der
Ideenfindung bis zur Umsetzung
Du tauschst dich regelmäßig mit den anderen Leads der Agentur aus, um die
bestmöglichen Ideen zu entwickeln
Du präsentierst unseren Kunden die von dir entwickelten Konzepte
eigenständig und mit Begeisterung

Dein Profil:
•
•
•
•
•
•
•
•

Du hast mindestens 3 Jahre Erfahrung in der erfolgreichen Umsetzung und
Konzeption kreativer digitaler Kampagnen für unterschiedliche digitale
Zielgruppe
Du bist in höchstem Maße originell und hast ein starkes Gespür für Innovation
Du bist ambitioniert, selbstbewusst und sicher im Umgang mit Kunden
Du verfügst über Durchsetzungsvermögen und hast keine Angst vor
Entscheidungen
Du bringst die passende Startup-Mentalität mit und zeichnest dich durch eine
umsetzungsgetriebene Arbeitsweise aus
Als Team Player hast du Freude am interdisziplinären Arbeiten
Idealerweise hast du bereits Erfahrung in der fachlichen Führung von Teams
Ausgezeichnete Deutsch- sowie sehr gute Englischkenntnisse runden dein
Profil ab

Was wir dir bieten:
•
•
•
•
•

Ein hohes Maß an Verantwortung und die Möglichkeit, deine kreativen Ideen zur
Realität zu machen
Raum für Entfaltung und Weiterentwicklung durch den Austausch mit intradisziplinären
Teams
Ein großartiges, internationales Team und ein wunderschönes, neues Büro im Herzen
Berlins
Die Mitarbeit an spannenden Projekten für namhafte Kunden aus den
unterschiedlichsten Branchen
Ob Projekte für upcomings Start-Ups oder für etablierte Unternehmen, bei uns findest
du die volle Bandbreite.

Hört sich nach der richtigen Herausforderung
für dich an?
Dann bewirb dich jetzt! Sende dein Portfolio + Lebenslauf
an join@rckt.com

