Die George P. Johnson GmbH ist eine der weltweit führenden Agenturen für Experience Marketing.
Wir sind ein starkes Team aus Visionären, Strategen, Projektmanagern und kreativen Köpfen.
Mit Qualität, Service und Kreativität schaffen wir einzigartige Markenerlebnisse für unsere Kunden.
Mit unserem Gespür für Trends und Innovationen gestalten wir Markenräume, inszenieren Produkte
und schaffen Begegnungen, die nachhaltig in Erinnerung bleiben.

Für unser Team suchen wir ab sofort:

(SENIOR) CONCEPT MANAGER (M/W/D)
Standortwahl: Stuttgart (München / Berlin)
Deine Fähigkeiten:
●
●
●
●
●

Du liebst - und verstehst - Marken und fühlst dich in der kreativen Welt zu Hause
360 Grad Kampagnen, Cross-Media-Mix, Live-Kommunikation, Eventproduktion und Budgetplanung sind für dich keine
Fremdwörter
Du hast ein Gespür für Innovationen, neueste Trends und Zeitgeistiges
Hast ein Faible für strategisches Design und bist offen für out of the Box-Ideen
Du bist auch in der virtuellen und digitalen Welt zu Hause

Deine Erfahrung:
●
●
●
●
●
●
●

Du bist es gewohnt kreativ zu arbeiten, Projektverantwortung zu übernehmen und möchtest in einem wachstumsorientierten
Umfeld etwas bewegen
Du bist kreativ, textsicher, qualitäts- und verantwortungsbewusst, kämpfst hartnäckig für Deine Ideen und entwickelst Brand
Experiences im physischen und digitalen Raum
Du bist analytisch stark, denkst konzeptionell und bist ein kommunikativer Teamplayer
Du kennst den Wow-Faktor bei Präsentationen und kannst Kunden – auch in Englisch – überzeugen
Du hast ein marketingrelevantes Studium und mehrjährige Agenturerfahrung in vergleichbarer Position vorzuweisen
Du kannst dich in die Perspektiven und Anforderungen jedes einzelnen Kunden hineinversetzen, um zukunftsweisende und
prägende Konzepte zu schaffen
Du bist zeitlich flexibel, spontan und könntest gleich morgen bei uns anfangen

Dich erwarten:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ein hohes Maß an Gestaltungsspielraum
Spannende, internationale und abwechslungsreiche Projekte für attraktive Marken
Inspiration und Erfahrung aus einem hochmotivierten, kreativen Umfeld
Das Bewusstsein für eine ausgewogene Work-Life Balance
Erfahrungen und Inspirationen aus einem hochmotivierten und kreativen Umfeld
Eine überzeugende Entlohnung, sympathische Kollegen und zahlreiche Agenturaktivitäten
Individuelle Entwicklungsmöglichkeiten und Fortbildungsmaßnahmen
Frischer Kaffee, ein Obstkorb, eine Tischtennisplatte und ein Kicker für kreative Pausen
Offene Türen und ein Team, das Professionalität, Zusammenhalt und Spaß vereint

Offen für ein neues Projektumfeld?
Dann bewirb dich mit deinem frühestmöglichen Eintrittstermin - wir freuen uns auf deine Bewerbung über unser Bewerberportal.
Deine Fragen beantworten wir gerne auch persönlich: Linda Kadriaj +49 711 4401 232
George P. Johnson GmbH | Max-Eyth-Straße 1 | 73760 Ostfildern | www.gpj.de
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