SUPPORT WANTED!
At BRANDSHAKE we develop intelligent and authentic solutions in the fields brand strategy, brand design and
brand innovation. Our clients range from small to bigger ones, aspirational companies from diverse industries.
Strategic and creative intelligence, a sense of style and the responsibility for authentic results are the most
important values for our work.
As our team is growing, we’re looking for a:

Art Director - Graphic Design
Your area of responsibility:

-

The design and development of branding concepts
The detailed implementation of individual as well as comprehensive projects
Development and implementation of own corporate media
The creative work on challenging projects with room for creative development
Diﬀerent tasks in the fields: identity design, editorial design, web design

Your profile:

-

A completed degree in Design or Arts
You already have two to three years of work experience in Graphic Design
You have good knowledge in Brand Identity Design, Corporate Design, Editorial und Web Design
You possess good knowledge in Adobe CS/CC Apps (especially, InDesign, Illustrator, Photoshop)
Good knowledge in using Microsoft Oﬃce , poss. Apple iWork Apps
You have a sense for branding, content-related and goal-oriented design
A structured and independent way of working and strong organizational skills
You’re motivated, engaged, reliable and have a positive mind
You are communicative and a team player
You communicate fluently in german and english, both in spoken and written

What’s waiting you :

-

A challenging job with high requirements on intelligent and goal-oriented design
A job that will both challenge and encourage you in your creativity and productivity
Versatile projects, working with both smaller and bigger clients from diverse industries
Varying tasks, primarily in the fields: identity, editorial and web
The collaboration in the team,with colleagues, clients and cooperation partners

If you are interested in a challenging and creative job in a motivated team, we’re looking forward to your
application with desired day of joining and salary expectations. Please send your application to
jobs@brandshake.de. If you have any questions, just get in touch. We are looking forward to hearing from you!
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UNTERSTÜTZUNG GESUCHT!
Bei BRANDSHAKE entwickeln wir intelligente und authentische Lösungen in den Bereichen Brand Strategy,
Brand Design und Brand Innovation. Zu unseren Kunden gehören kleine wie große, aufstrebende und etablierte
Unternehmen aus verschiedensten Branchen. Strategische und kreative Intelligenz, Stilbewusstsein sowie die
Verantwortung für authentische Ergebnisse sind dabei die wichtigsten Werte für unsere Arbeit.
Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir eine/n::

Art Director - Grafikdesign
Dein Aufgabenbereich:

-

die Konzeption und Weiterentwicklung von Branding Konzepten
die detaillierte Umsetzung einzelner Maßnahmen sowie umfangreicher Projekte
die Entwicklung und Umsetzung unternehmenseigener Medien
die kreative Arbeit an herausfordernden Projekten mit Raum für kreative Entfaltung

- unterschiedlichste Aufgaben in den Bereichen: Identity Design, Editorial Design, Web Design
Dein Profil:

-

du hast eine Ausbildung / ein Studium im Bereich Design / Gestaltung erfolgreich

-

du gehst sicher mit Microsoft Oﬃce Anwendungen, evtl. Apple iWork Apps um

du hast bereits zwei bis drei Jahre Berufserfahrungen im Bereich Grafikdesign, gerne auf Agenturseite
du hast gute Kenntnisse in den Bereichen: Brand Identity Design, Corporate Design, Editorial und Web Design
du verfügst über sehr gute Kenntnisse in Adobe CS/CC Apps (insbesondere, InDesign, Illustrator,
du hast ein Gefühl für Branding, inhaltsbezogenes und zielorientiertes Design
du bist motiviert engagiert, belastbar und positiv eingestellt
du bist kommunikationsstark und hast Team Spirit
du kommunizierst fließend in Deutsch und Englisch, in Wort und Schrift

Was dich erwartet :

-

ein anspruchsvolle Job mit hohen Anforderungen an intelligentes und zielorientiertes Design
ein Job, der dich in deiner Kreativität und Produktivität fordern und fördern wird
vielseitige Projekte sowie kleine und große Kunden aus verschiedensten Branchen
wechselnde und vielseitige Aufgabenstellungen, hauptsächlich in den Bereichen: Identität, Editorial, Web
die Zusammenarbeit im Team mit Kollegen, Kunden und Kooperationspartnern.

Wenn du Interesse an einer herausfordernden und kreativen Tätigkeit in einem motivierten Team hast, freuen wir
uns auf deine aussagekräftige Bewerbung mit Nennung des gewünschten Eintrittstermins. Bitte bewirb dich via
Email an jobs@brandshake.de. Bei Fragen kannst du uns ebenfalls gerne kontaktieren.
Wir sind gespannt auf dich!
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