Texter/in (m/w/d)
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir dich in

Wenn wir dein Interesse geweckt haben:

Du bist auf der suche nach einem neuen Job als

willst du auch zu uns? Dann schicke deine vollständige,

Vollzeit:

Copywriter/in? Du weißt das man Suche groß schreibt?

Das fehlende Komma und das zweite s sind dir förmlich

ins Auge gesprungen? Egal, ob du regelmäßig trainierst
oder nicht – wenn du eine Schreibmaschine bist, bist du

Wir wollen dich als übergutes Teammitglied begrüßen aussagekräftige Bewerbung mit Portfolio, Lebenslauf,
deiner Gehaltsvorstellung und deinem gewünschten
Einstiegstermin.

bei uns genau richtig! Damit hätten wir die schlechten

Du hast noch Fragen?

sein und solltest du noch Interesse haben, können wir

hast Lust, dich unserem Team anzuschließen? Noch

Wortwitze auch abgehakt. Sollte das Eis jetzt gebrochen
jetzt zum Wesentlichen kommen.
Was darfst du bei uns machen?

Dann melde dich einfach unter 030 254690-563. Du
besser - dann schicke Sarah deine Bewerbung an
ich.will@zepterundkrone.de.

››

Funkspots schreiben und die Produktion begleiten

Wer sind wir?

››

Long Copy: Website-Texte etc.

Kreativagentur für strategisches Marketing und

››
››
››

Short Copy: Plakate, Flyer und Co.
Mittagspause: Buchstabensuppe

Konzeption von verschiedensten Projekten

Was du von uns erwarten kannst:

Sparen wir etwas Zeit und lassen wir das ganze AgenturBlabla und die flachen Hierarchien mal bei Seite.
Das bietet dir ZEPTER&KRONE sonst noch:
››

Eine hundefreundliche Umgebung mit Platz für

››

Nerf-Guns, genug Munition und Schutzbrillen

››
››
››

weitere Agenturhunde

Beratungsstark und mit digitaler DNA sind wir als
ganzheitliche Kommunikation ein Full-Service-Partner,
der mit- und vorausdenkt. 2004 in Berlin gegründet,

betreuen wir mit einem 30-köpfigen Team Unternehmen
und Marken auf der überguten Seite der Werbung.
Dabei setzen wir auf wissensbasierte Beratung und

interdisziplinäre Strategien, um mit den Kunden aus
diversen Branchen messbare Erfolge zu erzielen.
Als eine von Deutschlands führenden Agenturen
ist ZEPTER&KRONE Mitglied im Gesamtverband
Kommunikationsagenturen GWA.

Obstkörbe, Snacks, Softgetränke und
Kaffeespezialitäten kostenlos

Abwechslungsreiches Kundenportfolio und neue

Herausforderungen in unterschiedlichen Projekten
Eine Agentur mit Wachstum und Anspruch (GWAMitglied)

Zepter und Krone GmbH Heerstraße 86 14055 Berlin
Tel +49 30 25 46 90-500 Fax +49 30 25 46 90-590 ich.will@zkr1.de

www.zepterundkrone.de

