wir suchen:

Senior

Wir sind eine der erfolgreichsten Agenturen in und um Regensburg.
Wir sind Spitze im Entwickeln von integrierten B2B-Kommunikationskampagnen und strategischem Design für echte Global Player aus der
Industrie. Wir begleiten unsere Kunden von der ersten Planung bis
hin zur letzten Umsetzung – strategisch, konzeptionell, klassisch
und digital. Die inhabergeführte Agentur besteht aus einem hoch motivierten Team mit echten Macherqualitäten und sehr gutem Workflow.

Kommunikationsdesigner
m/w

Wir suchen ab sofort
einen kreativen Kopf
(m/w) mit sprühenden
Ideen, inspirierenden
Entwürfen und solider
Agenturerfahrung, aber
auch mit einer Portion
strategischem Denken.
Spricht Dich das an?

Das erwarten wir:
• kreative Ideen mit Zeitgeist und dem besonderen Touch
• interdisziplinäres Denken und Erfahrung in Offline und Online
• ausgeprägte Freude, kreative Design- und Kommunikationslösungen
zu entwickeln, auch als Impulsgeber und Inspirator
• verantwortliche Entwicklung von innovativen und kreativen (Digital-)
Kampagnen und Konzepten sowie konzeptionellen Ideen und Lösungen
Das solltest Du mitbringen:
• abgeschlossenes Studium im Bereich Grafikdesign oder vergleichbare
Ausbildung
• mehrjährige Agenturerfahrung, idealerweise als Art Director (m/w)
• perfekter Umgang mit den gängigen Gestaltungsprogrammen
• ausgeprägte Kreativität sowie hoher Anspruch an Design
• Konzeptionsstärke und sehr gutes Gespür für Offline- und
Online-Kommunikation
• ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeit
Im Gegenzug bieten wir Dir eine herausfordernde Aufgabe mit Eigenverantwortung und kurzen Entscheidungswegen, Kollegen, die echt was auf dem
Kasten haben und sehr ehrgeizig, aber geerdet sind. Unser Arbeitszeitmodell
ist für Agenturen außergewöhnlich und bietet viele Freiheiten, Deine Work-
Life-Balance selbst auszubalancieren.

Dann freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen. Sende uns deine
Bewerbungsunterlagen mit Angaben zu deinem frühestmöglichen Eintrittstermin
und deiner Gehaltsvorstellung – bevorzugt per E-Mail – an hello@seitenwind.com.

Inte
res
siert?

Deine Fragen beantworte ich dir jederzeit gerne per E-Mail oder telefonisch.
seitenwind GmbH | Tobias Schweinitz | Blumenstraße 18 | 93055 Regensburg
Telefon +49 (0) 941 646 456-112 | E-Mail: hello@seitenwind.com

