
(Junior) Art Director mit digitalem Schwerpunkt (m/w/d) 
  

Über uns: 

 Wir sind ein 20-köpfiges Team junger & erfahrener Werber mit einem Faible für (Finanz-) 
Themen 

 Unsere Kunden – namhafte Banken und Versicherungen – schätzen uns für unsere kreative 
Umsetzung crossmedialer Kommunikation. 

 Wir sind ein Team mit flachen Hierarchien, kurzen Wegen und total netten Kolleg*innen 
 Wir bezahlen fair und leistungsorientiert, bieten flexible Arbeitszeitmodelle, Home Office 

und Weiterbildungsmöglichkeiten 
 Unser Büro ist, seit Gründung vor bald 15 Jahren, direkt am Savignyplatz im schönen 

Charlottenburg, bestens erreichbar inmitten der nettesten Cafés und Restaurants der City 
West! 

Deine Aufgaben in unserem Team wären: 
 

 Du konzipierst und gestaltest digitale Kommunikationslösungen 
 Du gestaltest Websites, Mobile Apps und Online-Kampagnen  
 Du begleitest Projekte von der ersten Idee bis zum Live-Gang 
 Du gibst dem Team kreative Impulse für die Entwicklung moderner, zielführender Online-

Marketing-Strategien 
 Du begeisterst und überzeugst bei Kundenpräsentationen 

Idealerweise bringst du mit: 

 Sehr gute Kenntnisse mit den gängigen Design-Programmen (Adobe und Co.) 
 Gute Kenntnisse mit Figma und/oder Sketch 
 Kenntnisse über die neuesten Trends bei Design, Technologie und Usability 
 Die Fähigkeit komplexe Inhalte visuell verständlich aufbereitet und denkst dabei stets kanal- 

und zielgruppenübergreifend 
 Frische Ideen und die Fähigkeit diese überzeugend zu präsentieren 
 Große Lust, neues zu lernen und unsere Prozesse mit zu gestalten 
 Ein Studium oder Ausbildung in Kommunikationsdesign, Mediadesign oder einer anderen 

kreativen Fachrichtung abgeschlossen (gerne aber auch begnadete Autodidakten und/oder 
Quereinsteiger) 

 2 bis 3 Jahre Agenturerfahrung im Bereich Screendesign, UI-/UX-Design 

  
Worauf wir stolz sind: Unsere offene und familiäre Atmosphäre und unsere Flexibilität, die  
Stärken jedes einzelnen zu erkennen und zu fördern. Freundliche und begeisterungsfähige 
Teamplayer sind bei uns herzlich willkommen! Wir bringen zusammen, was zusammengehört: Ein 
Job, indem du dich entfalten kannst und ein Team, mit dem Arbeiten Spaß macht! 
 
Deine Ansprechpartnerin bei uns ist Audrey Bockel unter personal@birkenbeul.com 
 


