Senior Designer*in / Branding / Layout / Umsetzung / Qualitätssicherung
Als Senior Designer*in erarbeitest du selbstständig als Teil unseres Kreativteams Konzepte und setzt diese um
– in allen Kanälen. Du erstellst Looks und Designs, bist mit der CI unserer Kunden vertraut, überwachst
Gestaltung und Produktion und gibst dein Know-How gerne an die Junioren weiter.
Welche Aufgaben dich erwarten:
• Eigenständige ganzheitliche Betreuung von Marken: Corporate Design, Webdesign, Design im Raum
• Erstellung von hochwertigen, innovativen Markenauftritten
• Konzeption, Design, Präsentation und Umsetzung diverser Medien
• Entwicklung und Umsetzung von Styleguides
• Führung, Motivation und Betreuung von Juniordesigner*innen, Gewährleistung der Umsetzung
• Bildretusche und Feintypografie
• Planung und Betreuung von Fotoshootings
• Eigenverantwortliche Qualitätssicherung von visuellen Konzepten, Designs und Produktion
Was du mitbringst:
• Min. 4 Jahre Berufserfahrung in dieser oder einer ähnlichen Position
• Abgeschlossenes Studium im Bereich Kommunikationsdesign oder eine Ausbildung als Mediengestalter*in
• Einen hohen gestalterischen Anspruch und Gespür für Trends und Ästhetik
• Du brennst für Design & Kommunikation, bist aufgeschlossen Neuem gegenüber
• Du hast Erfahrung in Adaption von Look, Kampagne und CIs in allen Kanälen
• Design Qualitätssicherung bis zum Endprodukt zählt zu Deinen großen Stärken
• Du bist gut strukturiert und leidenschaftlich pedantisch J
• Du gibst dein Wissen gerne weiter und trägst dazu bei, dass sich Junioren mit dir weiterentwickeln
können.
• Sehr gute Kenntnisse in folgenden Programmen:
• Illustrator
• Photoshop
• Indesign
• Figma oder Adobe XD

Worauf du dich bei uns freuen kannst:
Uns.
• Wir sind klein und groß zur gleichen Zeit (aus Erfahrung wissen wir: kleine Strukturen - große Wirkung)
• Wir stellen immer das beste Team für die Sache zusammen (intern, extern oder auch mit dem Kunden
zusammen an der Werkbank? Ja unbedingt!)
• Wir arbeiten nach den Prinzipien: Freude, Teamgeist, Verantwortung & Wertschätzung, denn ein gutes
Klima und Miteinander erzeugen gute Arbeiten
• Wir verbringen unsere Lebenszeit miteinander, also sollte es immer eine gute Zeit sein – oder wie
Konfuzius schon sagte: „Der Weg ist das Ziel.“

Wir freuen uns auf deine deine Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und aussagekräftigem Portfolio
an jobs@spring-brandideas.com

