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Liebe/r Junior AD auf Sinnsuche 
 
Du hast schon Werbung für bessere Autos, bessere Handys und bessere Kaffeekapseln 
gemacht. Doch eigentlich liegt dir etwas ganz anderes am Herzen: eine bessere Welt.  
 
Du nickst? Dann unbedingt weiterlesen. 
 
Bei uns gehörst du zu einem Team von rund 40 Köpfen, die NGOs crossmedial von 
Kampagnen über Fundraising bis Online-Kommunikation begleiten und unterstützen. Hier 
arbeitest du für Kunden wie Greenpeace, WWF, Helvetas, Heilsarmee oder Amnesty 
International und verschaffst ihren Anliegen Gehör, Look und Feel. 
 
Denkst du jetzt: Ja, genau das ist es, wofür ich Herz, Hirn und Biss einsetzen will? Sehr gut. 
Denn wir suchen dich als: 
 

Junior AD und Weltveränderer/in (100%) 
 
Du bist so frisch und neugierig wie 20 und so reif wie 40. Auf dem Papier aber irgendwo 
dazwischen. 
 
Du hast eine abgeschlossene Berufslehre als GrafikerIn - oder zumindest ein pickelhartes 
Training - sowie Berufserfahrung in einer Agentur vorzuweisen. 
 
Du weisst, dass man mit guten Ideen die Welt verändern kann. Du siehst deine Aufgabe, 
kreative, inspirierende und stringente Kommunikation zu schaffen, nicht medien- sondern 
konzeptabhängig. 
 
Du liebst visuelle Kommunikation. Egal, ob diese auf dem Papier oder dem Bildschirm 
stattfindet – Design ist deine Lieblingssprache. InDesign, Photoshop und Illustrator muss dir 
niemand erklären. Gestaltungsaufgaben erledigst du mit der gleichen Hingabe wie Denk- 
und Konzeptarbeiten.  
 
Du kannst alles lernen. Das ist deine Haltung. Einen Online-Clip selbständig zusammen-
schustern? Eine Wordpress-Site umgestalten? Macht dir keine Angst. Denn du weisst, wo 
man das entsprechende Tutorial findet.  
 
Du brauchst Herausforderungen. Ohne sie wäre dein Leben langweilig – darum hast du die 
Nase im Wind. Es macht dir grossen Spass, für unsere Kunden neue Wege der Kommunikation 
auszutüfteln.  
 
Wir geben dir die Möglichkeit, mit deinem Talent etwas zu bewirken. Unser Team besteht 
aus Menschen, die neben der Freude an herausragenden Ideen auch vom Wunsch ange-
trieben sind, die Welt ein Bisschen besser zu machen.  
Darum verstehen wir unsere Arbeit nicht nur als Broterwerb, sondern auch als Antwort auf 
die Sinnfrage im Leben. Aber mach dir unter www.spinas-cv.ch selbst ein Bild davon, was 
uns am Herzen liegt. 
 
Und so bewirbst du dich. 
Andrea Wedel und Nadine Dubach von der Personalagentur Cherry Pickings unterstützen uns 
im Recruiting-Prozess. Sie freuen sich auf deinen Lebenslauf inkl. Zeugnissen und 
Arbeitsproben sowie ein paar Worte zu deiner Hauptmotivation für diesen tollen Job. Das 
Ganze schickst du bitte an: jobs@spinas-cv.ch . Wir freuen uns auf dein Dossier.  
Hau uns aus den Socken! 


