Teamplayer mit ausgeprägter Konzeptionsstärke,
schneller Auffassungsgabe, viel Erfahrung und
großer Leidenschaft für Ideen „beyond Tellerrand“
– mit Hirn, Herz und Humor.

maja martin hernandez
Konzepter i texter i storyteller

KontaKt
Blücherstraße 22
41564 Kaarst-Büttgen
+49 151 223 358 53
text@majasper.de

auf einen blick
langjährige Berufserfahrung u. a. in den Bereichen
automotive, Beauty, clean technology, Fast Moving consumer Goods (FMcG)
integrierte und zielorientierte Denkweise (klassisch/online/crossmedia)

www.majasper.de

PersönlichKeit
Kreativ
Flexibel

beruflicher werdegang als freelancer (crossmedia)
Seit 04/2008 - heute

humorvoll

aufgaben u. a.:

Kommunikativ

• federführende entwicklung und realisierung von kampagnen und Projekten (klassisch/ online/ crossmedia)

leidenschaftlich

• eigenverantwortliche Projekt-Präsentation beim kunden
• Corporate text (u. a. Namings), Storytelling (Content), Social-Media, Seo-optimierung, web-architektur

sPrachen
Deutsch: Muttersprache
englisch: gut

langfristigere buchungen/interim u. a.:
• Senior konzepter und texter bei der rewe Digital Gmbh
• Senior Storyteller bei ogilvy / Content-Cube für l’oréal
• Creative Direction – konzept und text bei wiN u.a. für alPiNa
• Senior konzepter und texter bei Scholz & friends u. a. für ferchau

Software-SkillS
Word
Power-Point
Keynote

freelancer für agenturen und unternehmen

Photoshop

ogilvy i Content Cube i reVo i GreY i BBDo i SaatChi & SaatChi i Scholz & friends i
wiN i M2 BeautÉ i rewe i efficient energy ...

awards
aDc | new York Festivals | europe`s best advertising | annual Multimedia

WorKshoPs

beruflicher werdegang in festanstellung (digital)

aDc seminar 2004 Berlin

10/2007 – 03/2008

ramses Workshop für
Juniortexter 2004 Berlin

konzepter und texter, syzygy deutschland gmbh, hamburg
• konzeption von kreationsfokussierten Multimedia-kampagnen bis hin zur erstellung
der Konzept- und Kreationspräsentationen

interessen
Psychologie

• texterstellung für alle Medien
• eigenverantwortliche Betreuung fester kunden im tagesgeschäft: Mercedes-Benz, Commerzbank

fotografie/kunst
Gute Gespräche
sport (joggen)
natur

03/2006 – 09/2007
Junior-texterin, elephant seven ag, hamburg
• konzeption von kreationsfokussierten online- und Crossmedia-kampagnen
bis hin zur aufbereitung und erstellung der Konzept- und Kreationspräsentationen

soziales
enGaGeMent

• Neugeschäft

unterstützung von

• texterstellung für alle Medien

Kinderhilfsprojekten

• Betreuung fester kunden im tagesgeschäft; teils auch eigenverantwortlich:

wie u. a. die arche

• konzeption und aufbau der web-architektur (Sitemaps)

BMW, skoda, Montblanc, storcK, Dr. oetker
• kommunikation in englisch mit internationalem team im rahmen der Projektkoordination

beruflicher werdegang in festanstellung (classic)
07/2004 - 08/2005
Junior-texterin, knsk, hamburg
• entwicklung klassischer kampagnenideen – Print, tVC, radio, Guerilla-Maßnahmen, out-of-home etc.
• texterstellung für aller werbemittel
• Betreuung fester kunden im tagesgeschäft: e-Plus, wMf
01/2004 - 06/2004
text-Praktikum, Jung von matt / alster, hamburg
• ideen, ideen, ideen für Print, tVC, radio, Guerilla-Maßnahmen, out-of-home etc.
• texterstellung für alle werbemittel
• Betreuung fester kunden im tagesgeschäft: BMw, raMa
05/2001 - 10/2001
text-trainee, gramm werbeagentur, düsseldorf
• ideenentwicklung für Print, radio, out-of-home etc.
• texten der unterschiedlichen werbemittel
• Betreuung fester kunden im tagesgeschäft: Nokia, land rover

akademischer werdegang
wS 1998 - SS 2003: Diplom in Grafik-Design | ruhrakademie, Schwerte
06/1988 - 06/1997: allgemeine hochschulreife | Sankt-ursula-Gymnasium, arnsberg

WWW.MaJasPer.De

