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Ab sofort: Konzeptioner (m/w/d)
Sidenstein Medien ist eine kleine, feine inhabergeführte Agentur für Film und crossmediale Lösungen in
Mainz. Als „Spezialist für Spezialitäten“ betreuen wir seit mehr als 20 Jahren deutschlandweit Konzerne
und Großunternehmen der Industrie und Wirtschaft. Für diese spannenden Herausforderungen suchen wir,
ab sofort, dich als:
(Junior) Konzeptioner, Texter, Storyteller (m/w/d)
Du bist vielseitig, neugierig, suchst ein kleines, anspruchsvolles Team, innerhalb dem du dich mit viel Freiraum und Verantwortung verwirklichen kannst? Deine Leidenschaft ist die Kommunikation mit Film, aber
auch mit anknüpfenden digitalen und/oder analogen Medien. Du verstehst dich auf Storytelling und kannst
kreative Medienkonzepte entwickeln. Auch bleibst du am Puls der Zeit und erkennst Strömungen in der
Medienbranche. Dann werde Teil unseres Teams und bereichere uns und unsere Kunden mit mutigen und
erfolgreichen Ideen!
Dein Profil:
• Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Kommunikation, Medien, Marketing
oder eine vergleichbare Ausbildung
• Du hast bereits erste Berufserfahrung und suchst eine längerfristige Zusammenarbeit
• Dich reizt die Vielfalt deiner Aufgaben und Zusammenarbeit in einer kleinen Agentur
• Du hast ein Gespür für kreative Texte und verfügst über perfekte Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Du verfügst über eine Affinität für Bildästhetik, im Idealfall kennst du dich in der Adobe-Produktpalette
aus (InDesign, Photoshop, Illustrator)
• Du übernimmst gerne Verantwortung und bringst durch Eigeninitiative dein individuelles Talent ein
Was Dich erwartet:
• Du arbeitest in einem kleinen, engagierten Team mit flachen Hierarchien
• Du betreust und gestaltest eigenverantwortlich Medienprojekte
• Du arbeitest Konzepte aus, erstellst Texte, entwickelst erste Layouts/Moods und/oder kennst dich in sozialen Medien aus (optional und je nach Studienschwerpunkt)
• Du bist direkter Ansprechpartner für unsere Kunden
• Du steuerst souverän unser Netzwerk an Kreativen
• Du bist Ideengeber für neue Medienformate
Wir bieten:
• Namhafte, anspruchsvolle Kunden mit spannenden Projekten
• abwechslungsreiche, verantwortungsvolle Projekte
• ein engagiertes und hochprofessionelles Team
• eine inspirierende Arbeitsatmosphäre und einen kooperativen Arbeitsstil
• familienfreundliche und flexible Arbeitszeit (inkl. fairer Überstundenregelung)
• Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten
Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung mit Motivationsschreiben, Arbeitsproben, Zeugnissen
sowie Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintrittstermin per E-Mail an: ute@sidenstein.com.
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