Willkommen bei SiR MaRY: eine Kreativagentur, die Marken durch die Komplexität der
vernetzten Welt führt. Wir sind Kreation, Digital, PR, Content, Media und Analytics und
agieren als multidisziplinär denkendes Team. Ausgezeichnet wurden wir mit den Awards
«Digital Agency of the Year 2018» und «Newcomer Agency D-A-CH of the Year 2019».
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir dich als

Junior Consultant (w/m/x), 100%
Deine Aufgaben:
• Zusammen mit deinem Senior Consultant betreust du verschiedene Accounts und machst
dich auf deinen Projekten auf Kundenseite zum Ansprechpartner Nr. 1
• Du erarbeitest als Teil eines interdisziplinären Projektteams Massnahmen für integrierte
Kommunikationsprojekte und bringst diese erfolgreich auf den Boden
• Du unterstützt beim Erstellen von Kundenpräsentationen und Kreationsbrieﬁngs
• Du übernimmst für deine Projekte die Verantwortung, verlierst Budgets, Timings und
Qualität nie aus den Augen
Deine Fähigkeiten:
• Du verfügst über erste Joberfahrung in einer namhaften Kreativ- oder Digitalagentur
• Wenn es mal intensiv wird, bleibst du die Ruhe selbst; du wirkst souverän und inspirierend
und machst dich so zu einem unverzichtbaren Teammitglied
• Du denkst mit, arbeitest sorgfältig und strukturiert
• Deine Basisausstattung: Abschluss einer Uni/FH, stilsicheres Deutsch und sehr gute
Englischkenntnisse in Wort und Schrift sowie das Beherrschen der gängigen Programme
Keynote, Excel und Powerpoint
Und das bieten wir dir:
• Spannende nationale und internationale Kunden
• Integrierte Projekte mit hohem Anspruch statt Standardlösungen
• Eigenverantwortliches Arbeiten in ﬂachen Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen
• Teil sein eines Teams mit höchster Kompetenz in Sachen Markenführung und digitaler
Kommunikation
• Wunderschöne Büros direkt am Lochergut in Zürich
• Frisch gekochte Agentur-Lunches, die im Guide Michelin erwähnt werden müssten
• Flexible Arbeitszeiten, Weiterbildungsmöglichkeiten
Klingt dies nach einem Match? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung entweder per EMail an jobs@sirmary.com oder über den Kanal deiner Wahl – wie auch immer du auf dich
aufmerksam machen willst.

