
STELLENAUSSCHREIBUNG 
DESIGNER (M/W/X) 
 
 
Bewegende Kommunikation – darum geht es bei uns. Kommunikation, die Menschen erreicht, berührt und 

bewegt. Wir realisieren einzigartige und strategisch implementierte Kommunikations- und Designprojekte sowie 
Events und Incentive-Reisen für namhafte Kunden wie Mercedes-Benz, smart, visitBerlin oder Messe Berlin. 
Höchste Kundenzufriedenheit und die Erreichung der gemeinsam definierten Ziele ist unsere Maxime. 

 
WIR suchen einen Designer (m/w/x) in Vollzeit oder Teilzeit (30 bis 40 Std./Woche) in Festanstellung mit 

Schwerpunkt in der Konzeption, Gestaltung und Umsetzung von anspruchsvollen und übergreifenden 
Kommunikations- und Designprojekten. 

 
DU begeisterst Dich für strategische Kommunikation auf allen Kanälen. Innovative Ideen und Lösungen zu 
entwickeln und damit zu kreativen Gesamtkonzepten beizutragen, bereitet Dir Freude. Du bist flexibel in der 
Umsetzung von Kundenwünschen und arbeitest gerne selbstständig sowie im Team mit hoher 

Leistungsbereitschaft. Dabei gehst du strukturiert vor, setzt die richtigen Prioritäten, behältst auch unter 
Zeitdruck stets den Überblick und setzt Dich für höchstmögliche Qualität unter Berücksichtigung des Budgets 

und Timings ein.  
 

WAS WIR BIETEN 
Wir sind 20 feste und freie Mitarbeitende einer feinen interdisziplinären Agentur, die sich als stets 
weiterentwickelnde lernende Organisation versteht. Neben spannenden Projekten und Kunden, denen wir auf 
Augenhöhe begegnen, bieten wir … 

• … ein familiäres Arbeitsklima mit flachen Hierarchien und ehrlichem Umgang miteinander 

• … eigenverantwortliches Arbeiten, das Raum lässt, sich auf seinem Gebiet umfangreich einzubringen 
• … Entwicklungsspielraum und Unterstützung bei Weiterbildung 

• … flexible Arbeitszeiten / Gleitzeit (z.B. ein geplanter Partytag pro Woche ab 12 Uhr, wenn´s mal spät wird) 
• … eine schöne Dachterrasse mit Weitblick für Meetings, Pausen & Feierabendgetränke 
• … sehr leckeren Kaffee in Barista-Qualität, Obstkorb, Teamveranstaltungen u.v.m. 

 
DEINE AUFGABEN 
• konzeptionelle und gestalterische Entwicklung und Realisierung von unterschiedlichsten  

 Kommunikations- und Designprojekte (Print & Digital) 
• Entwicklung von Inszenierungsideen 
• Präzise Reinzeichnung und qualitätssichernde Produktionsbetreuung 

• Eigenständiges Projektmanagement inkl. Auswahl und Briefing externer Dienstleister, Budgetcontrolling 
 sowie Aufstellung und Einhaltung von Timings 

• Kommunikation mit dem Kunden (Kundenberatung/Präsentation) 
 

 
 
 
 
 
 



DEIN PROFIL 
• Abgeschlossene Berufsausbildung, Studienabschluss oder qualifizierte Berufserfahrung in der  

 entsprechenden Fachrichtung (Grafik-oder Kommunikationsdesign) 
• mind. 3 Jahr Berufserfahrung idealerweise auf Agenturseite 
• Interesse an den Bereichen Typografie, Digital/Interactive und Corporate Design 

• Hoher Qualitätsanspruch an die eigene Arbeit und „hands on“-Mentalität 
• Ideengeber und Inspirationsquelle 

• Konzeptionelles Denken und kommunikationsstarke Persönlichkeit 
• Sehr gute Kenntnisse in den relevanten Gestaltungsprogrammen (Adobe Creative Suite)  
 sowie in den gängigen Produktionsprozessen 

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 
 

INTERESSIERT? 
Wir freuen uns über Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Deinem Profil, Referenzen und Angabe 

Deiner Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Einstiegstermins per E-Mail an Isabel Jonasch unter 

jobs@heretonow.de. Bitte beachte, dass wir nur Bewerbungen im PDF Format annehmen können. 


