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Von «Schärer» zu «visàvis» 

 
Dieser Text hat eigentlich gar keinen wirklichen Inhalt. aber er hat auch keine Relevanz, und 
deswegen ist das egal. er dient lediglich als Platzhalter. um mal zu zeigen, wie diese Stelle der Seite 
aussieht, wenn ein paar Zeilen vorhanden sind. Ob sich der Text dabei gut fühlt, weiß ich nicht. Ich 
schätze, eher nicht, denn wer fühlt sich schon gut als Platzhalter. aber irgendwer muss diesen Job ja 
machen und deshalb kann ich es nicht ändern . 

Reduziert auf den Kern
Ich könnte dem Text höchstens ein bisschen gut zureden, dass er auch als Platzhalter eine wichtige 
Rolle spielt und durchaus gebraucht wird. Könnte mir vorstellen, dass ihm das gut tut. Denn das 
Gefühl gebraucht zu werden tut doch jedem gut, oder? 

Neue Hülle, gleicher Inhalt
Klar, er ist austauschbar. Das darf ich ihm natürlich nicht verraten. Denn austauschbar zu sein, dass 
ist schrecklich. Austauschbar zu sein bedeutet ja eigentlich, dass nicht man selbst, sondern einfach 
irgendjemand oder irgendwas an der Stelle gebraucht wird. 

• Events: Veranstaltungen, Event-Marketing
• Sponsoring
• Medien/PR 

Somit würde mein erstes Argument, man braucht dich, nicht mehr ziehen, und das zuvor erzeugte 
gute Gefühl des Textes wäre zunichte gemacht. Das will ich nicht. Also bitte nix verraten, ja? Aber 
vielleicht merkt er es ja nicht. Das wäre gut, denn wer hat schon Lust einen deprimierten Blindtext auf 
seiner Seite zu platzieren. was würde denn das für einen Eindruck machen. Das will ja keiner lesen. 
somit wäre er dann ein für alle mal tatsächlich völlig nutzlos. 

Reduziert auf den Kern
Das wäre sein Todesurteil. Soweit wollen wir es doch nicht kommen lassen, oder? Es sei denn, und 
das ist möglich, er würde wiedergeboren und käme als, naja, sagen wir als Witz, und ein Textleben 
später vielleicht als Bildzeitungsartikel auf die Textwelt.  

Wir sind eine mittelgrosse Kommunikationsagentur mit Standort Baden und haben einiges vorzuweisen: 
jahrelange Erfahrung in Kommunikation, zahlreiche Projekte, namhafte Kunden und unser Netzwerk an 
fokussierten Fachspezialisten. Nicht zuletzt haben wir einen Blumenstrauss an Kompetenzen direkt im 
Haus: Kreation, Digital Marketing, Web-Development, Werbung, Sponsoring, Events, PR und 3D 
Visualisierungen. 
 
 
Per sofort oder nach Vereinbarung suchen wir ein neues Visavis: 
Art Director (w/m, 100%) 
 
 
Deine Aufgaben 

• Konzeption und Gestaltung von innovativen und ansprechenden visuellen Auftritten 
• Entwicklung von kreativen Leitideen über crossmediale Kanäle 
• Begleitung von Projekten von der Idee bis zur Realisierung 
• Gestaltung und Umsetzung von Drucksachen und Werbemittel aller Art (off- und online) 
• Mitverantwortung über kreativen Output 

  
Das bringst du mit 

• Du verfügst über eine abgeschlossene, gestalterische Ausbildung und hast in der Funktion als 
Art Director/in schon mindestens 3 Jahre Berufserfahrung. 

• Sehr gute Kenntnisse in den gängigen Design-, Layout-, Bild-, Text- und Grafikprogrammen 
• Mut zu Aussergewöhnlichem und Verständnis für Kundenbelange 
• Sicheres Auge für Typografie und Gestaltung 
• Fähigkeit, Ideen rasch visuell umzusetzen 

  
Was wir bieten  

• Grosszügige, lichtdurchflutete Arbeitsplätze mitten in Baden 
• Motivierte, dynamische und professionelle Mitarbeiter  
• Innovative Kundenprojekte und spannende Kunden 
• Ein innovatives, vorwärtsgetriebenes Umfeld mit persönlichen Entwicklungspotentialen 
• Viel Raum für eigene Ideen 

 
Wir sind auf der Suche nach dem richtigen Menschen und nicht nach der richtigen Ausbildung. 
Beschreibt dies deine Persönlichkeit? 
  
Dann freuen wir uns auf Dein Bewerbungsdossier per Mail an: nicole.dinkel@visavis.ag. Für Fragen steht 
Dir Nicole Dinkel unter der Telefonnummer 056 2000 561 zur Verfügung. 
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