
Art Director:in
Bei Salz & Water glauben wir an die Kraft 
von brillanten Ideen und aussergewöhnlichem 
Design, um für unsere Kunden positive 
Geschäftsergebnisse zu erzielen. Für unser 
junges, wachsendes Team suchen wir eine:n 
weitere:n Art Director:in

Deine Aufgaben
Unser:e neue:r Art Director:in wirkt federführend bei der Konzeption 
und Umsetzung von performance-orientierten Kampagnen und digi-
talen Markenerlebnissen rund um die Produkte und Dienstleistungen 
unserer Kunden.

• Gemeinsam mit deinen talentierten Teamkollegen entwickelst    
du herausragende Kommunikationskonzepte

• Du konzipierst und realisierst zeitgemässe (Motion-) Design- 
systeme

• Dabei agierst du als Moderator und Koordinator unseres 
Kreationsteams und arbeitest in engem Austausch mit unserem 
Team von Consultants

• Du konzipierst und koordinierst Foto- und Videoproduktionen  
mit internen und externen Partnern

• Du kommunizierst deine Visionen für ein Projekt sowohl an  
unser Team als auch an den Kunden

• Zusammenarbeit und Management von externen Freelancer- 
Netzwerk

• Projektleitung und Anleitung aller am kreativen Prozess  
beteiligten Teammitglieder

• Du unterstützt unser Team bei der Akquise neuer Kunden   
und bei diversen Aufgaben, welche uns helfen zu wachsen

Über uns
Wir sind zwei in einem. Kreativagentur, und Agentur für digitales  
Marketing zugleich. Wir bieten Konzepte, Kreation, Umsetzung und 
Analyse aus einer Hand - alles auf maximale Performance  
ausgerichtet.



Was wir Dir bieten
• Die Möglichkeit, in einem jungen und ambitionierten Team  

schnell zu wachsen
• Kontakt zu nationalen und internationalen Kunden, in den  

Bereichen B2B und B2C
• Flache Hierarchien und schnelle Entscheidungswege
• Zugang zu unserer hauseigenen Kantine
• Modernste technische Ausstattung inkl. Noise Cancelling  

Headphones von Bose
• Ergonomisch eingerichteter Arbeitsplatz in modernem Ambiente
• Flexible Office (1-2 Tage im Office pro Woche sind erwünscht)
• Private Unfallversicherung
• Zuschuss zum Mobiltelefon

Das bringst du mit
• Du hast mindestens 3 Jahre Erfahrung in einer ähnlichen  

Position und kannst nachweisen, dass du kreative Ideen in  
aussergewöhnliche visuelle Konzepte umsetzt

• Du bist vertraut mit Grafikdesign, Motion Design und Video-  
oder Fotoproduktionen

• Du hast ein Passion dafür, aussergewöhnliche Konzepte in  
beeindruckende visuelle Welten zu verwandeln und dabei   
das Endziel im Auge zu behalten

• Du bist phantasievoll und gleichzeitig ein Macher - Ideen   
zum Leben zu erwecken ist deine Passion

• Du kannst nachweisen, dass du in der Lage bist, mit   
verschiedenen visuellen Stilen zu arbeiten.

• Du bist ein Teamplayer, hast Freude an der Kollaboration   
mit anderen und fühlst dich bei der Arbeit mit Kunden wohl

• Die Arbeit in einem jungen, temporeichen Umfeld, das Spass 
macht, liegt dir

• Adobe Creative Suite, Figma/Sketch und Microsoft Office  
beherrscht du im Schlaf

• Du kommunizierst ind der deutschen als auch die englischen  
Sprache professionell

Hey you. 
Join the crew.
Jetzt bewerben

https://salzandwater.recruitee.com/l/de/o/art-director/c/new

