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Hinter der Full Service-Agentur Scholz & Friends Zürich steckt ein rund 20-köpfiges 
Team, für die das Wort «Friend» mehr als nur eine Vokabel zur Selbstvermarktung ist. 
Denn wir glauben an Freundschaft — und dass sie unsere Arbeit in allen Belangen besser 
macht.  
 
Als Verstärkung für unsere Beratung suchen wir eine*n 
 
Account Director 80-100% (w/m/d). 
 
Was dich erwartet: 
Eine Agentur, die mit Leidenschaft und Kreativität eindrucksstarke Kampagnen für 
namhafte Marken wie Rivella, Salt, Atupri, EnergieSchweiz (Bundesamt für Energie), 
DAB+ (Bundesamt für Kommunikation), Feldschlössen Getränke, Mastercard und die 
Migros Fachmärkte erstellt.  
 
Um dich herum findest du ein fachlich exzellentes und interdisziplinäres Team, das bei 
Bedarf ganz unkompliziert mit den Spezialisten aus der Scholz & Friends Family 
zusammenarbeitet - einer der kreativsten Agenturgruppen Deutschlands. Deshalb 
nennen wir uns auch die kleinste grosse Agentur der Schweiz. 
 
Was wir von dir erwarten: 
Dank mindestens fünf Jahren Berufserfahrung im Bereich Marketing oder Werbung 
bringst du mühelos und souverän jede Kampagne live on-air. Sowohl für Kunden als 
auch für dein Team bist du ein Fels in der Brandung. Du führst, forderst und förderst sie 
gleichermassen, damit sie ihre Ziele erreichen.  
 
Nicht zuletzt aufgrund deines abgeschlossenen Studiums (oder einer vergleichbaren 
SAWI-Ausbildung) verfügst du über eine strategische Denkweise und schreibst 
Briefings und hältst Präsentationen, die Kreative und Kunden zum Strahlen bringen. 
  
Wenn ausserdem Englisch (und vorteilshalber Französisch) für dich keine 
Fremdsprachen sind, dann sollten wir uns kennenlernen.   
 
Was wir dir bieten: 
Nebst flexiblem Arbeitsmodell mit Option zum Remote-Working bieten wir dir mit 
unserer gruppenübergreifenden «Friends Academy» eine kontinuierliche fachliche und 
persönliche Weiterbildung an. Und natürlich viel Raum, in einem familiären Team deine 
eigenen Ideen einzubringen und gemeinsam mit uns gross rauszubringen. 
 
Diversität, Gleichstellung und Inklusion sind tief in unseren kulturellen Werten verankert 
und stellen für uns die Voraussetzung für Kreativität und nachhaltigen Geschäftserfolg 
dar. Mit unseren Initiativen und Mitarbeitenden-Communities zu Themen wie 
Geschlechtsidentität, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, internationales und 
interkulturelles Arbeiten, schaffen wir einen integrativen Arbeitsplatz und setzen uns für 
unsere Mitarbeitenden und die Talente von morgen ein. 
 
Los, lass uns Freunde werden.  
Wenn du das auch so siehst, dann sende uns deine Bewerbung an zurich@s-f.com.  


