
 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort einen  
Strategischen Planer (m/w/d) 
 

„Was erwartet ihr von mir?“ 

Dich in komplexe Themen einzuarbeiten, ist dir ein Leichtes. Du weißt zwar nicht alles, aber 
du weißt, wo alles steht – oder wie man es recherchiert. Du denkst über den analogen 
Tellerrand hinaus, arbeitest schnell und strukturiert und kannst in jedes Fakten-Chaos eine 
intelligente Ordnung bringen. Aus einem Knäuel von Informationen knüpfst du mit links 
einen roten Faden. Kurz und knapp: Du übersetzt Komplexes gern in einfache und 
überzeugende Strategiekonzepte für die Vertriebs- und Marketing-Kommunikation. Und 
gibst deinen kreativen Kollegen damit immer eine inhaltliche und organisatorische 
Leitplanke, die du in inspirierenden Creative Briefs komprimiert auf den Punkt bringst.  

Genau dein Ding? Klasse! Dann suchen wir genau dich. Zumindest, wenn du dich zu allem 
Überfluss auch noch intensiv mit Zielgruppen, ihren Marken und dem Marktumfeld 
beschäftigst, in dem sie sich bewegen. Und zudem keinerlei Berührungsängste gegenüber 
kreativen Herausforderungen kennst. 

„Yeah! Wie kann ich euch weiterbringen?“  

Wir suchen einen strategischen Planer, der Bock hat, mit uns und unseren Kunden 
gemeinsam Marken weiterzuentwickeln, ungewöhnliche Kommunikationsstrategien und 
konkrete Maßnahmenkonzepte zu erarbeiten und diese detailliert und strukturiert zu 
planen. Online, offline, oder ein Mix aus beidem: Hauptsache, die Botschaft kommt richtig 
gut an.  

Unser Perfect Match bist du, wenn du auch nach der Strategiephase tatkräftig in der 
Konzeption von passenden Maßnahmen mitmischst. Und bei Bedarf zusammen mit unseren 
Kreativen spektakuläre Ideen entwickelst, die du im Team bis zur Kampagnentauglichkeit 
vorantreibst. 
 
„Cool. Aber wer seid ihr eigentlich?“ 
 
Wir sind birkenbeul und entwickeln crossmediale Kommunikation, Kampagnen, Marken, 
Filme und Apps. Vor allem im Bereich Versicherungen/Finanzdienstleistungen. Dabei haben 
wir es uns zur Aufgabe gemacht, Kompliziertes einfach und Langweiliges interessant zu 
machen. 
 
Bei uns arbeitest du mit hoher Eigenverantwortung in einem 20köpfigen Team. Die 
Hierarchien sind flach, die Wege kurz, die Kollegen nett. Richtig nett. Das bestätigen uns 
„Neue“ immer wieder. Und damit dir unsere trockenen Themen Spaß machen, erwartet dich 



 

bei uns eine faire Bezahlung, flexible Arbeitszeitmodelle und auf deine Bedürfnisse 
angepasste Weiterbildungsmöglichkeiten. 

„Und wie geht es jetzt weiter?“ 

Hörst du deine Berufung rufen? Dann sende uns gleich deine Bewerbung inkl. deiner 
Gehaltsvorstellung per E-Mail an personal@birkenbeul.com. Deine Ansprechpartnerin ist 
Audrey Bockel.  
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