
ART DIRECTOR *IN
(100%)

ZU DEINEM AUFGABENBEREICH GEHÖRT:
Erstens, das Directing – d.h. der künstlerische Lead – bei 
der Produktion diverser Medien wie Animations- und Real-
filmen, Infografiken, Wimmelbildern, oder digitalen Platt-
formen und Games. Dies umfasst:
 – die enge, inhaltliche und prozessuale Zusammen- 

arbeit mit der PL/Beraterin oder dem PL/Berater
 – den gesamten Prozess von der Idee über die 

Entwicklung der Story und des Storyboards bis zur 
Produktion

 – die Führung und Begleitung von einzelnen 
Gestalter*innen oder Kreativteams

Und zweitens, die aktive Mitgestaltung von Zense und 
dessen Zukunft. Dies umfasst das Produzieren von Marke-
tingprodukten und nicht kundengetriebenen Büchern, Fil-
men und Games sowie die Prägung unserer Firmenkultur. 

WAS DU MITBRINGST:
 – ein vorzügliches Gespür für Ästhetik, Rhythmus, 

Grafik und Storytelling
 – Berufserfahrung als Art Director, Regisseur oder in 

vergleichbaren Positionen
 – eine über jeden Zweifel erhabene Adobe-Kompetenz
 – Talent im Skizzieren und Visualisieren (insb. von kom-

plexen Zusammenhängen)
 – Führungserfahrung und Teamgeist
 – Kreativität, Humor und Drive
 – eine Kombination aus kreativem und 

analytischem Denken
 – Hintergrundwissen in einem oder mehreren der fol-

genden Bereiche: Popkultur & Kunst, Management 
& Wirtschaft, Psychologie & Soziologie

 – und viel viel Neugier. 

Falls das für dich interessant klingt, schick uns deinen 
CV, ein kurzes, dafür umso scharfsinnigeres Motivati-
onsschreiben und eine Liste deiner drei Lieblingsfilme an 
jobs@zense.ch.

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine füh-
rungsstarke Persönlichkeit mit Vision, ästhetischem Be-
wusstsein und gutem Verständnis komplexer Inhalte. Deine 
Aufgabe ist es, in enger Zusammenarbeit mit Gestalter*In-
nen, Projektleiter*innen und Berater*innen Projekte von der 
ersten Idee bis zum finalen Produkt zu begleiten und sowohl 
ästhetisch als auch inhaltlich zu prägen. Dazu gehören in 
erster Linie Animationsfilme, (interaktive) Infografiken und 
digitale Produkte aller Art. Du siehst dich als Gestalter*in, 
hast mehrjährige Berufserfahrung im kreativen Bereich so-
wie eine gute Allgemeinbildung? Du hast Humor, schreckst 
aber auch nicht vor schwierigen Themen zurück? Du magst 
es quick & dirty, aber findest es trotzdem wichtig, dass es 
schön aussieht? Du hast ein Gefühl für Rhythmus in Bild 
und Ton? Du hast bei jedem Projekt eine Vision im Kopf, 
bevor du den ersten Strich setzt, aber du bist trotzdem be-
reit, diese Vision den Realitäten deines Umfelds anzupas-
sen? Und vor allem: Du bist eine penible Sau und stellst die 
Qualität deiner Produkte über alles andere.

Wir, das ist Zense – eine Boutiqueberatung und Agentur 
in Zürich, die komplexe Inhalte aller Art bearbeitet und 
sinnvoll, sinnlich und leicht irrsinnig gestaltet. Zu unse-
ren Services gehören die Begleitung von Veränderungs-
prozessen, die Durchführung von internen und externen 
Kommunikationskampagnen, Visualisierungs- und 
Storytelling-Beratung sowie Schulungen rund ums Refra-
ming. Unsere Produktpalette umfasst  (Animations-)Filme, 
Infografiken, Wimmelbilder, digitale Plattformen, Games, 
Bücher und Comics.
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