
Apollo18 ist keine klassische Agentur, sondern eine sportliche Mission. Wir glauben, dass Sport 
die Kraft hat, Menschen zu begeistern und in der heutigen Welt auch gesellschaftlich etwas 
zu bewegen.  
Genau dafür lebt unsere Mannschaft seit 2010 täglich die Werte des Sports - gegenüber 
Kunden und uns selbst. Agentur- und Beratungsleistungen in Marketing & Kommunikation 
sind dabei unser Business. Wir kreieren hochwertige Live-Erlebnisse und entwickeln 
überraschende, digitale Konzepte und Inhalte. Mit rund 30 Teammitgliedern arbeiten wir auf 
internationalen Projekten für Premiummarken von Automobil über FMCG und Banking bis 
hin zu Sportverbänden. 

Genau dafür brauchen wir weitere Unterstützung und suchen deshalb zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt: 

Creative & Art Director (m/w/x)
Für unseren neuen Agenturstandort in Berlin ab dem 01.01.2019 

Wenn du eine kreative, engagierte, organisierte und kommunikative Persönlichkeit bist, dann 
passt diese Stelle zu dir. Als Creative & Art Director verantwortest du alle kreativen Prozesse – 
von der Instagram-Grafik bis hin zu den ganz großen Ideen. Wir finden, dass wir eine tolle 
Agentur sind: Groß genug, um für richtig starke Kunden anzutreten, klein genug, um absolut 
agil und unkonventionell sein zu können. Mit diesem Setup bieten wir dir die Chance, mit 
unserer Agentur zu wachsen, Personalverantwortung zu übernehmen und dein eigenes 
Kreativ-Team aufzubauen. All das in einer Unternehmenskultur, in der Mitgestaltung 
erwünscht ist, eigenverantwortliches Arbeiten gefördert wird und einer Atmosphäre, bei der 
man sich Sonntagabends schon auf Montagmorgen freut. 

DU 

• hast ein abgeschlossenes Studium, vorzugsweise in Grafikdesign oder
Mediengestaltung, oder eine vergleichbare Ausbildung im Bereich Mediengestaltung.

• hast 4-5 Jahre praktische Erfahrung in der Marketing- und Kreativbranche
• findest dich in unseren Agenturwerten wieder: ehrlich, verlässlich, präzise,

unkonventionell, mutig, inspirierend
• besitzt ein gutes Gespür für außergewöhnliche Kreation, smarte Werbung und aktuelle

Social Media Trends
• zeichnest dich durch ausgeprägte Konzeptionsstärke aus, liebst es aber auch, eigene

Ideen umzusetzen
• hast den Anspruch und die Leidenschaft, kreative Exzellenz abzuliefern



• kannst kampagnenorientiert denken, liebst aber auch die großen Ideen
• fasst deine Konzepte in knackigen Worten – auch auf Englisch – und treffenden

Scribbles zusammen, um dein Team und deine Kunden zu überzeugen
• bringst neben tiefgreifenden Kenntnissen in den Creative-Suite-Programmen von

Adobe im Idealfall auch Motion-Design-Skills mit
• hast Erfahrung in der Verantwortung für anspruchsvolle Projekte und kannst den

kreativen Nachwuchs sowie Dienstleister führen
• besitzt ein Netzwerk an kreativen Partnern
• bist mit einer hohen Sportaffinität ausgestattet, insbesondere für Motorsport, Fußball,

Volleyball, Hockey oder Funsport

DEINE AUFGABEN 

• Sowohl freie als auch briefingbasierte Entwicklung überzeugender und innovativer
Kampagnenideen – vor allem für Social Media aber auch für Live-
Aktivierungsmaßnahmen

• Konzeption und Umsetzung von Social Media Content
• Entwicklung von kreativen Leitideen, Templates und Vorgabe visueller Guidelines für

Branded Content
• Eigenständige Durchführung von Shootings und Filmdrehs für Social Media
• (Kreative) Unterstützung bei der Präsentation von Ideen bei Bestands- und Neukunden
• Aufbau unseres Kreativ-Teams, Personalführung und Weiterentwicklung unserer Junior

Art Directoren

Du brauchst uns keinen Roman als Anschreiben zu schicken. Schildere uns einfach kurz und 
knackig deine Motivation. Diesen Text, deinen CV und weitere Unterlagen deiner Wahl 
schickst du mit einer Gehaltsvorstellung und deinem frühestmöglichen Eintrittstermin als 
PDF an Julie Schillinger, jobs@apollo18.com. 

apollo18.com | linkedin.apollo18.com  |  twitter.apollo18.com | instagram.com/we_at_apollo18 

Mit der Absendung erklärst du dich damit einverstanden, dass wir dich per E-Mail oder 
telefonisch kontaktieren und deine Bewerbungsunterlagen bis auf Widerruf speichern. 
Genauere Angaben darüber, wie wir deine Daten im Rahmen deiner Bewerbung verarbeiten, 
findest du hier. 

https://apollo18.com/wp-content/uploads/2018/11/Apollo18_Datenschutz_Bewerber.pdf

