DAS MACHST DU BEI UNS:

WIR SUCHEN:

JUNIOR AD/
GRAFIKER (M/W/D)
VOLLZEIT/TEILZEIT
Unsere Philosophie klingt einfach: Wir tun das, was wir lieben.
Denn, wenn man mit ganzem Herzen und voller Leidenschaft
am Werk ist, entstehen Dinge, die genau diese Lebenshaltung
widerspiegeln. Wenn du auch tun möchtest, was du liebst,
schreib uns!

Konzeption und Gestaltung
Genau das, was du gelernt hast – Corporate Identity und
Design, Websites, Exposés, Anzeigen, Postings. Egal ob print
oder online – bei dir heißt es: Hauptsache Design!

Reinzeichnung
Du achtest auf jedes noch so
kleine Detail? Dann solllte Reinzeichnung für dich kein Problem
sein. Deine Kollegen helfen dir
natürlich, wenn du Fragen hast.

Know-How weitergeben
Ob an andere Junioren, Art Director, den
Texter oder den Chef – wenn du der Profi in
einem Bereich bist, teilst du dein Wissen!

Präsentationen
Egal ob fürn Pitch, Kundentermin
oder die interne Abstimmung –
der Aufbau einer Präsentation ist
für dich ein Kinderspiel.

Sonstiges
Wir sind klein, aber fein,
daher räumt bei uns auch
mal der CD den Konfi auf.
Bis wir ein Team aus
200 Leuten sind, sorgt ein
WG-Plan für Ordnung.

DAS BRINGST DU MIT:

DAS BIETEN WIR:

• 1 – 2 Jahre Erfahrung
• 	InDesign, Illustrator, Photoshop und Adobe XD beherrschst
du im Schlaf – so richtig in Love sind wir, wenn du auch
schon mit After Effects und Premiere Pro gearbeitet hast.
• 	Leidenschaft für die neuesten Design-Trends
• Eigeninitiative, eine effiziente Arbeitsweise und einen
hohen Qualitätsanspruch
• Du hast Spaß an der Sache und bist ein Teamplayer
• 	Bock, dich in neue Themen/Aufgaben reinzudenken, auch
wenn die Lösung nicht gleich vor deiner Nase wartet.

• spannende Projekte im Bereich Immobilien
• 	die Chance, wertvolle Erfahrungen mit
renommierten Immobilienkunden zu sammeln
• 	flache Hierarchien in einem netten Team
• ein modernes Büro mitten in Ottensen
• immer frisches Bio-Obst, Kaffee & Wasser
• in der aktuellen Situation natürlich: Homeoffice
• viel Raum für die eigene Entwicklung
• 	eine langfristige Perspektive in unserer Agentur

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Junior Berater/
Projektmanager (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit.
Klingt gut? Dann schick uns Deine Bewerbung inklusive Arbeitsproben, Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintrittstermin an marketing@brandESTATE.de. Deine Ansprechpartnerin ist Angelina Sander.
Wir freuen uns auf Dich!
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