
Konzepter (m/w/d)
Festanstellung | Vollzeit | Jena

Deine Aufgaben bei uns:

• Entwicklung und Umsetzung kreativer Leitideen für Kampagnen im politischen und 
gesellschaftspolitischen Bereich

• Erstellung von Headlines, Copytexten und Claims

• Sprachliche Optimierung von Texten

• Konzeption kreativer Lösungen für diverse Kommunikationskanäle und digitale Plattformen, Text und 
Video

• Enge Zusammenarbeit mit unseren Designer:innen und Projektmanager:innen

Dein Profil:

• Erste Berufserfahrung in einer Kreativagentur

• Ein Gespür dafür, inhaltlich komplexe Themen einfach verständlich zu machen

• Formulierungsstärke, ein ausgeprägtes Sprachgefühl sowie Stilsicherheit in verschiedensten Textformen

• Fundierte Kenntnisse über digitale und multimediale Formate

• Vielseitiges Interesse an Politik, Wirtschaft und Popkultur

• Eigenständige Arbeitsweise und schnelle Auffassungsgabe

• Exzellente Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie fließende Englischkenntnisse

Du erfüllst nicht alle unsere Anforderungen zu 100%, lernst dafür aber schnell dazu? 
Dann bewirb Dich gerne trotzdem bei uns!



Was wir Dir bieten:

Was das Arbeiten bei PXN so einzigartig macht? Jedes Projekt ist anders und wir haben immer wieder 
die spannende Aufgabe, den demokratischen Diskurs zu unterstützen und zu begleiten! Wenn du 
unsere Leidenschaft dafür und für politische Prozesse teilst, bekommst du bei uns viel Raum für 
Eigeninitiative und Entscheidungsfreiheit. Du kannst direkt an Wahlkämpfen und digitalen politischen 
Kampagnen mitarbeiten und namhafte Kunden aus dem politischen Umfeld kennenlernen. Du triffst bei 
uns auf erfahrene Kolleg:innen, die dich unterstützen und dir helfen, deine Fähigkeiten auszubauen.

Außerdem warten natürlich auch noch weitere spannende Vorteile auf Dich, wie zum Beispiel:

Überstundenauszahlung 
und pünktliches Gehalt

Weiterbildungsbudget

flexibles Home-
Office

Urlaub auch in der 
Probezeit

modulares Benefit-Paket 
(ÖPNV-Ticket, Zuschläge für 

Kinderbetreuung, u.v.m.)

familiäres Betriebsklima 
(kein Dresscode und freie 

Arbeitsplatzgestaltung)

regelmäßige 
Team Events

erstklassiges 
Equipment

Leutragraben 1, 07743 Jena info@pxn-digital.de

Schicke uns Deinen Lebenslauf mit 
einem Motivationsschreiben mit Deiner 
Gehaltsvorstellung und Deinem frühestmöglichen 
Eintrittsdatum an unser Office.

Schick’ uns Deine Bewerbung als PDF an  
info@pxn-digital.de

Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen!

So kommst du zu uns:


