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Ihre Anzeige bei Horizont.net (http://light.horizont.net/jobs/stellenmarkt/angebot/)
(Senior) Art Direktor offline (m/w)
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit Bedenken habe ich Ihre Ausschreibung in der Horizont.net. gelesen. Als führende
Agentur für integrierte CRM-Kommunikation  Kommunikation steht naturgemäß immer
in einem Kontext  suchen Sie eine unbedingte Führung, mit klarer Handschrift, die
den festen Willen ... zum Sieg hat, natürlich. Strategisch und in Englisch außerdem.
Wow. Sie qualifizieren erster Klasse.
Nun lässt CRM eher ein Konstruktionsprogramm vermuten, das Zeichen setzt, aber
leider Gottes keine Kommunikation im Sinne eines Dialoges im Schilde führt. Um für
wahr genommen zu werden, sollte der Mensch seine eigene Wirklichkeit  das drumherum
 in Betracht ziehen. Und da sehe ich bei Ihnen wenig Neues im Ergebnis. Hohe
Ansprüche tun, hochqualifiziert, motiviert ... köpfen ... aha ...Ê eigeninitiativ mit dem
Team im Geiste ... keine nachweislich männliche Großleistung ...Ê Ideen kompetent
verwirklichen können ... schön, dass hier auch mal der Umsetzungsgedanke zum
Tragen kommt. Nur leider auch kein Highlight in der männlichen Denk- und Arbeitsweise,
es sei denn es geht um Großbauten. Ich allein bin Spitze. Der Maßstab Ihrer einen
Welt. Ist Geschichte.
Da muss ich als Frau und begeisterte Mini-Fahrerin sagen: der BMW Mini verdient
mehr als linientreue Speerspitzen, deren Horizont auf allein, eindimensional und
flächendeckend reduziert bleibt. Dieses Auto fahren in der Hauptsache Frauen. Wenn
Sie schon universell träumen, dann doch bitteschön produkt- und/oder Kundenadäquat.
Sie haben in Ihrer Stellenausschreibung die Marke ausgezeichnet unter den Tisch fallen
lassen,Êauf strategisches Denken bei der Suche der richtigen Artdirektion verzichtet
und mit so klarer Handschrift ihre Ahnungslosigkeit bewiesen, dass ich Ihnen mit
Bedauern nur mitteilen kann, dass Ihre Ausschreibung zumindest nicht in meine
Endauswahl kommen kann. Sie werden bei anderen Arbeitssuchenden auf mehr
Interesse stoßen. Bleibt die Freude am Fahren.
Mit freundlichen Grüßen
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