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
THE JOB:

-

the development of sophisticated branding concepts for diﬀerent customers
projects in the field of: Identity, Web, Editorial, Motion
the design and realization of agency-own projects
the creative work on challenging tasks, from individual measures and media up to to comprehensive and
complex projects

YOUR PROFILE:

- passion for flawless, precise craftsmanship, a tendency towards perfectionism in design implementation, „Pixel
Perfect Attitude“

-

sense of communication, context and relevant trends, "style-savviness", clear and impressive design language
conceptual strength, fast and consistent grasping of context, as a basis for purpose-oriented design
you have very good knowledge of Adobe CS / CC apps (in particular, InDesign, Illustrator, Photoshop)
very safe handling of Microsoft Oﬃce applications, possibly Apple iWork apps
you have a good sense of branding, content-related and goal-oriented design
interest in versatile and complex branding and design projects, for diﬀerent customers in diﬀerent industries
and sectors

FURTHER REQUIREMENTS:

-

above average degree of design studies
first practical experience (internship(s), traineeship, etc.)
competent handling of design software (especially Adobe CC)
competent handling of oﬃce applications (e.g. MS Oﬃce, iWork)
motivation, commitment, resilience, flexibility
communication strength, team spirit, positive attitude
fluent Germans and English, written and spoken
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OUR OFFER:

-

a demanding job with high demands on intelligent and goal-oriented design
a job that will challenge and encourage you in your creativity and productivity
varied and exciting tasks - the work in in a motivated team
the best work place in town, right by the water with a view over the river Spree

If you are interested in a challenging and creative job in a motivated and ambitious team, we’re looking forward
hearing from you. Please send your application to jobs@brandshake.de.
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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 – Graphic Design
DEINE AUFGABEN:

-

Entwicklung von anspruchsvollen Branding-Konzepten für unterschiedliche Kunden
Projekte in Bereichen: Identity, Web, Editorial, Motion
Konzeption und Realisierung Agentur-eigener Projekte
Kreative Arbeit an herausfordernden Aufgabenstellungen, von einzelnen Maßnahmen und Medien bis hin zu
umfangreichen und komplexen Projekten

DEIN PROFIL:

- Leidenschaft für fehlerfreies, genaues Handwerk, Hang zum Perfektionismus in der Design Umsetzung, „Pixel
Perfect Attitude“

- Gespür für Kommunikation, Kontext und relevante Trends, „Style-Savviness“, klare und eindrucksvolle
Designsprache

- konzeptionelle Stärke, schnelles und konsequentes Erfassen inhaltlicher Zusammenhänge, als Grundlage für
zielorientiertes Design

-

du verfügst über sehr gute Kenntnisse in Adobe CS/CC Apps (insbesondere, InDesign, Illustrator, Photoshop)
du gehst sicher mit Microsoft Oﬃce Anwendungen, evtl. Apple iWork Apps um
du hast ein Gefühl für Branding, inhaltsbezogenes und zielorientiertes Design
Interesse an vielseitigen und komplexen Branding und Design Projekten, für verschiedene Kunden in
unterschiedlichen Branchen und Bereichen

WEITERE ANFORDERUNGEN:

-

überdurchschnittlich absolviertes Design Studium
mind. 2 Jahre Arbeitserfahrung in einem ähnlichen Tätigkeitsfeld
erste praktische Erfahrung (Internship(s), Traineeship, etc.)
überdurchschnittlich guter Umgang mit Design Software (v.a. Adobe CC)
sicherer Umgang mit Oﬃce Anwendungen (z.B MS Oﬃce, iWork)
Motivation, Einsatzwille, Belastbarkeit, Flexibilität
Kommunikationsstärke, Team Spirit, positive Einstellung
Deutsch und Englisch fließend in Wort und Schrift
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WAS WIR DIR BIETEN:

- ein anspruchsvoller Job mit hohen Anforderungen an intelligentes und zielorientiertes Design
- ein Job, der dich in deiner Kreativität und Produktivität fordern und fördern wird
- wechselnde und vielseitige Aufgabenstellungen – die enge Zusammenarbeit im Team, mit motivierten und
engagierten Kollegen

- den besten Arbeitsplatz der Stadt, direkt am Wasser mit Blick auf die Spree
Wenn du Interesse an einer herausfordernden und kreativen Tätigkeit in einem motivierten Team hast, freuen wir
uns auf deine aussagekräftige Bewerbung. Bitte bewirb dich via Email an jobs@brandshake.de.
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