
Vielseitiger Art Director (w/m/d) 

 

Deine Bilder sagen mehr als 1000 Worte 

Du gestaltest ausdrucksstarke Motive und Layouts und hast Spaß an Kreationsaufgaben? Du hast ein 
gutes Auge für Bildaufbau und Farben – und Bildbearbeitung sowie Reinzeichnung gehen dir leicht 
von der Hand? Dann bist du bei uns genau richtig! Wir suchen eine*n Art-Allrounder*in in 
Festanstellung mit Lust aufs Entwickeln und Umsetzen von Ideen. 

 

Dich erwartet eine bunte Aufgabenpalette 

Deine Aufgaben bei uns reichen von der Entwicklung von Marken und Kampagnen über Print-
Layouting bis hin zum Web- und App-Design. In jedem dieser Bereiche kannst Du Deine Fähigkeiten 
voll einbringen und auch kräftig weiterentwickeln. Bei uns im Team hat jeder andere Schwerpunkte 
und das ist genau, was wir brauchen! Wir feiern Deine Ideen und Deinen Einsatz für ein Design, das 
die Ziele erreicht und die Kunden begeistert.  

 

Diese Skills zeichnen dich aus 

Du hast sehr gute Kenntnisse der Standardprogramme, um Deinen Ideen schnell Ausdruck zu 
verleihen. Für die meisten unserer Kollegen sind das Photoshop, Illustrator, InDesign & Co. Im 
Webdesign arbeiten wir mit Sketch und InVision. Aber auch andere Programme und neue 
Arbeitsweisen sind sehr willkommen – wir freuen uns, wenn wir von Dir lernen können. Besonders 
punkten könntest du bei uns übrigens mit Skills wie Scribbeln oder 3D-Design. 

 

Und jetzt: mach dir ein Bild von uns 

birkenbeul entwickelt mitten in Berlin-Charlottenburg crossmediale Kommunikation, alle Arten von 
Werbemitteln, auch Filme und Apps. Vor allem im Banken- und Versicherungsbereich. Dabei haben 
wir es uns zur Aufgabe gemacht, Kompliziertes einfach und Langweiliges interessant zu machen.  

Bei uns arbeitest du mit hoher Eigenverantwortung in einem 20köpfigen Team. Die Hierarchien sind 
flach, die Wege kurz, die Kolleg*innen nett. Richtig nett. Das bestätigen uns „Neue“ immer wieder. 
Hier erwarten dich nicht nur Lob und Lorbeeren für erfolgreiche Projekte, sondern auch: eine 
attraktive Vergütung, flexible Arbeitszeitmodelle und Home Office- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten, die auf deine Bedürfnisse angepasst sind. 

Und, malst du dir die Zusammenarbeit auch schon in den schönsten Farben aus? Dann sende uns 
gleich deine vollständige Bewerbung inkl. Gehaltsvorstellungen als PDF per E-Mail 
an personal@birkenbeul.com. Deine Ansprechpartnerin bei uns ist Audrey Bockel. Wir freuen uns 
auf dich! 

 

 

 


