CREATING
CUSTOMER
DECISIONS

Wir haben ab sofort eine Stelle in
unserem Team frei und suchen dich als

ART DIRECTOR (m/w/d)
DNSi ist eine inhabergeführte, network-unabhängige Kommunikationsagentur mit Sitz im Herzen
von H
 amburg. Wir bieten unseren Kunden maßgeschneiderte Konzepte, Inhalte, Kreationen
und Technologien zur Erreichung ihrer anspruchsvollen Marketing- und Vertriebsziele.
Das machen wir für Marken wie Welthungerhilfe, DER SPIEGEL, TUI, Casio und Gruner + Jahr.
DNSi steht für innovative, qualitativ hochwertige und wirkungsvolle Maßnahmen eines zeitgemäßen
Zielgruppen-Dialogs auf allen K
 anälen. Unsere Auftraggeber wissen dies zu schätzen: Mit den meisten
arbeiten wir dauerhaft und in vielen Fällen bereits seit mehr als 10 Jahren vertrauensvoll zusammen.

Als AD kreierst du bei uns individuelle und integrierte Dialogerlebnisse.
Du entwickelst alleine und zusammen mit deinen Kolleg*innen vernetzte Kampagnenideen und realisierst
erfolgreiche Maßnahmen. Ob Landingpages, E-Mailings, Display- und Social-Ads oder Directmailings,
Anzeigen und Beilagen – durch deine kreativen Ideen, tollen Designs und deinen ausgesprochenen Blick
fürs Detail begeisterst du nicht nur uns, sondern vor allem unsere Kunden.
Ob dein bisheriger Schwerpunkt im Digital- oder Print-Bereich liegt – in unserem Team können
alle ihre Stärken einbringen.

Was du mitbringen solltest:

Was wir dir bieten:

• Studium oder Ausbildung im
Grafik-, Kommunikations- oder Mediendesign

•O
 b Junior oder Senior, du trägst
Verantwortung gemäß deiner Erfahrungen
und deinem Können

• Programm-Skills in den üblichen
Anwendungen wie der Adobe Creative Cloud
(Erfahrung im Motion-Design wären super,
sind aber kein Muss)
• Ideenreichtum, konzeptionelles Denken
und die Lust auf Innovationen
• Saubere Arbeitsweise, ein hohes
Qualitätsbewusstsein und Zuverlässigkeit

•F
 lache Hierarchien und
persönlichen Gestaltungsfreiraum
 este Perspektiven, denn:
•B
mit uns kannst du weiter wachsen
•A
 bwechslungsreiche Projekte
auf all unseren Etats

• Kommunikations- und Teamfähigkeit

 iebe Kolleg*innen und eine entspannte,
•L
aber professionelle Arbeitsatmosphäre

• Sprachkenntnisse:
Deutsch fließend, Englisch gut

 lexible Arbeitsmodelle nach Absprache:
•F
Büro vs. Homeoffice, Teil- oder Vollzeit, ...

Konnten wir dein Interesse wecken? Dann freuen wir uns sehr darauf,
dich persönlich kennenzulernen! Bitte sende deine Bewerbung an: jobs@dnsi.de
Bei Fragen vorab melde dich auch gerne direkt bei Dorina: 040 303746-65 | dorina.seemann@dnsi.de
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