
s u p e r

Super an der Spree ist die Kreativagentur in Berlin. Super stiftet und pflegt 
Beziehungen zwischen Menschen, Marken und Meinungen. Und glaubt dabei fest an  
die große kreative Idee als Herz von dat janze.

Super ist nicht einfach nur ein Name. Super ist der Anspruch an unsere Ideen:

Finden die Menschen auf youtube, facebook, im Bus, auf dem Sofa, unter der Dusche  
die Arbeit für unsere Kunden "super", dann haben wir sie erwischt. Im Bauch und  
am Kopf, mit Haut und Haaren. Einen "super" Clip schickt man gerne an 324 Freunde 
weiter, einen "guten" nur an 2-3. Eine "super" Idee bringt Leute zum Handeln, eine 
"ganz gute" bewahrt sie gerade mal vorm Einschlafen. Nicht ohne Grund heißen Helden 
"Superman" und nicht "Gutmensch".

Egal ob Produkt, Marke, Institution oder Überzeugung – für jede Kommunikationsaufgabe 
gibt es eine solche Lösung. Und die nennen wir Super.

www.s-u-p-e-r.de 

Super sucht Senior-Artdirektor (m/w)

Du verfügst über ein super Auge, einen hungrigen Kopf, feines Bauchgefühl und  
eine sichere Hand für Maus und Mitarbeiter. Du hast schon einige Jahre Erfahrung in 
einer Kommunikationsagentur gesammelt. Du liebst es für on- und offline zu gestalten, 
begeisterst Dich für Design und Werbung. Dann freuen wir uns über Deine Bewerbung.

Was Du mitbringen solltest:

- Abschluss als Grafik-DesignerIn
- einige Jahre Erfahrungen im so-called "Berufsleben" einer Agentur  

zwischen Kommunikation, Design und Werbung
- sichere Kenntnisse von Adobe Indesign, Adobe Illustrator und Photoshop  

und weiteren Teilen der Adobe Suite
- hohen Anspruch an gutes Design und feine Kampagnen
- Erfahrung und Lust, ein Team zu führen und Verantwortung zu übernehmen
- Kenntnis von dem, was Welt und Web bewegt
- Sicherer Umgang bei der Gestaltung der gängigen online Formate
- Spaß am sauberen und selbstständigen Arbeiten
- Lust, Dich in vielen Disziplinen kreativ auszudrücken: Print, Digital,  

im Raum, auf der Straße
- Furchtlosigkeit und Neugierde neue Dinge auszuprobieren, zu lernen  

und Dich weiterzuentwickeln
- die Überzeugung, dass in jedem Kanal eine super Lösung steckt
- und den Willen, diese auch zu finden

Was wir Dir zurückgeben:

- Kunden, die die besondere kreative Lösung suchen
- spannende und relevante Themen, keine Kaugummi-Werbung
- kreative Freiheit, immer wieder Neues zu entwickeln von S bis XXL
- ein spannendes Team, das Lust auf super Ideen und Design hat
- jede Menge Raum zu wachsen, der nicht durch Hierarchien oder Egos  

begrenzt ist, nur durch die Deckenhöhe, aber die liegt bei 4 Metern

Wir sind gespannt auf Deine Bewerbung.

Über alles, was zu Deiner direkten Einstellung führen kann: Lebenslauf,  
Portfolio und Wissenswertes freuen wir uns unter: ichbinsuper@s-u-p-e-r.de

Super an der Spree GmbH, Mainzer Str. 39, 12053 Berlin, www.s-u-p-e-r.de

http://www.s-u-p-e-r.de
mailto:ichbinsuper@s-u-p-e-r.de
http://www.s-u-p-e-r.de

