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STOLZ 
WIE  
TOBI. 
Weil Du bald mit mir  
zusammen arbeitest.

Im Bereich des Marketing bieten wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt an unserem  
Standort in Neuburg an der Donau eine Position als:

KOMMUNIKATIONSDESIGNER (M/W) /
PROJEKTMANAGER (M/W)

WAS DU BISHER GEMACHT HAST: 
>> Du hattest einen verantwortungsvollen und vielseitigen Job als Art Director, Designer oder Kreativer?
>> Du könntest eine Kampagne nicht nur kreeiren und entwerfen sondern diese auch im 360°-Mix ausrollen?
>> Du weißt aus Erfahrung, dass eine Kampagne mit einem Wort beginnt, dass dir in diesem Fall aber kein Texter schreibt? 
>> Du bist kritikfähig und suchst immer eine kreative Lösung für Vermarktungs-Probleme jeder Art?

WAS DIR AUF DIE NERVEN GEHT: 
>> Du ärgerst dich noch heute darüber, das ein Creative-Director deine Idee als seine verkauft hat?
>> Du möchtest nicht zig Entwürfe machen, wenn der erste schon der richtige ist um das Problem zu lösen?
>> Du stehst auf gute Marken, hast aber überhaupt keinen Bock mehr auf einen Pitch für ein Toilettenpapier?

WAS DU SEIN MÖCHTEST: 
>> Du willst mehr sein als nur der Kreative in Turnschuhen der die Anzeige gestaltet hat?
>> Du brauchst keinen der dir eine Strategie entwickelt, deine Kreation basiert ja schon auf einer? 
>> Du findest deinen Entwurf so gut, dass du ihn selbst als Litfasssäule durch die Landschaft trägst?

WAS WIR DIR BIETEN: 
>> Wir machen Kommunikation für die wichtigsten Menschen der Welt – Landwirte!
>> Wir sind aktuell ein mittelständisches Unternehmen, jedoch auf Augenhöhe mit den bekannten Marken! 
>> Wir sind dieses Jahr sogar im Jahrbuch der Unternehmenskommunikation in Deutschland!

Die Maschinenringe Deutschland GmbH ist das deutschlandweit tätige Tochterunternehmen des Bundesverbandes  
der Maschinenringe e.V. An mehr als 192.000 landwirtschaftliche Mitgliedsbetriebe bieten wir Dienstleistungen,  
Aufträge und Einkaufsvorteile an.

Begeistere uns mit deiner Bewerbung, teile uns deine nächstmögliche Verfügbarkeit 
und deine Gehaltsvorstellungen mit. Wir freuen uns auf dein Engagement!


