METZLER : VATER ist eine international tätige, inhabergeführte Kommunikationsagentur. Mit derzeit etwa 150
Mitarbeitern betreuen wir in den Bereichen Eventmarketing, digitale Kommunikation und Kommunikation im Raum
Kunden wie BSH, BMW, MINI, Huawei, congstar, Microsoft, Fujitsu oder die Württembergische Versicherung.
Bei METZLER : VATER live dreht sich alles um die emotionale Kraft von Live-Kommunikation – egal, ob bei Consumer
oder Corporate Events, Roadshows oder durch die Live-Aktivierung von Sponsorings. Für unseren Hauptsitz in
Zorneding bei München suchen wir ab sofort engagierte Verstärkung:

CONCEPT DEVELOPER LIVE COMMUNICATION (W/M)

Dein Profil:

Dein Job:

▪ Du bist innovativ, kreativ, kommunikativ,
weltoffen, design- und trendorientiert,
selbstbewusst und teamfähig

▪ Im Rahmen von Ausschreibungen bist Du
verantwortlich für Kreativ- und Re-Briefings,
Strategien und die Ideenentwicklung

▪ Du besitzt ein sehr gutes Gespür für Marken und
Zielgruppen, verfügst über herausragende
konzeptionelle und sprachliche Fähigkeiten und
kennst alle gängigen Live-Formate

▪ Bei Dir entsteht der rote Faden fürs Konzept, Du
bringst Leitideen verständlich zu Papier und
bereitest sie in kreativen Präsentationen auf, die
nicht nur inhaltlich, sondern auch visuell voll und
ganz überzeugen

▪ Du hast eine fachbezogene Ausbildung oder ein
Studium sowie mindestens 3-5 Jahre
Berufserfahrung in der Entwicklung von LiveKommunikations-Konzepten
▪ Du weißt, wie man aktuelle Trends in Ideen und
Kreativkonzepte übersetzt, und schaffst es, unsere
Kunden mit Deiner Begeisterung anzustecken

▪ Du hältst Konzeptabstimmungen und
Brainstormings ab und fungierst in laufenden
Pitches als Schnittstelle zwischen Architektur und
Design, Grafik und Content-Produktion
▪ In laufenden Projekten bist Du verantwortlich für
die Steuerung kreativer Gewerke, Feinkonzeption
und Dramaturgie

Wir bieten Dir ein hochwertiges Kundenportfolio und herausfordernde Projektformate sowie eine Position mit
großem Entwicklungspotential. Bei METZLER : VATER leben wir flache Hierarchien, eine offene
Unternehmenskultur und kurze Kommunikationswege. TEAMARBEIT wird bei uns groß geschrieben.
Arbeiten im Home Office, flexible Arbeitszeitmodelle, regelmäßige Team-Incentives und -Events sowie die
Möglichkeit zur Teilnahme an der betrieblichen Altersvorsorge sind nur einige von vielen Gründen, warum es
Spaß macht, bei uns zu arbeiten. Alle weiteren wirst Du ganz schnell selbst entdecken!
Klingt spannend?
Dann schreib uns, warum Du für METZLER : VATER die oder der Richtige bist und ab wann Du bei uns durchstarten
willst. Mach uns neugierig! Bitte schick Deine vollständige Bewerbung inklusive Gehaltsvorstellung an:
Anja Stegk
Recruiter

+49 8106 2137-185
hr@metzler-vater.com

Georg-Wimmer-Ring 9
85604 Zorneding

www.metzler-vater.com

