
Wir suchen neue Macher

Art Director & Kommunikationsdesigner 
M/W/D

Wir bei DBMUD sind Lösungsfinder, Projektjongleure und Ideenverwirklicher und arbeiten mit Leidenschaft  
und Spaß an außergewöhnlichen visuellen Markenwelten – wir möchten die Welt einfach schöner machen. 
Dabei nutzen wir zu 100% eigene Mittel und Ideen und finden individuelle Ansätze: Keine Massenabfertigung, 
keine Trendabhängigkeit, keine Stockfotos, kein leeres Standard-Blabla ohne echten Mehrwert. 
Als gesund gewachsene Agentur haben wir inzwischen eine Fülle an Talenten und kreativen Köpfen, die sich 
mit Elan in jedes Kundenprojekt stürzen. Jetzt wünschen wir uns ein erfahrenes Grafiktalent, das diese Fäden 
auf kreative und ebenso strukturierte Weise zu einer schönen Schleife zusammenknotet.

Deine Talente und Ideen finden bei uns Raum zur Entfaltung und werden durch unser innovatives Arbeitsum-
feld angetrieben. Unsere Projekte sind vielfältig, herausfordernd und spannend. Bring dich ein und wachse 
gemeinsam mit uns. 
Lust auf den nächsten Schritt? Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen aus-
schließlich per Mail mit Informationen zu deinem frühestmöglichen Eintrittstermin und deiner Gehaltsvorstellung.

Was Dich bei uns erwartet
Konzeption von crossmedialen Ideen 

mit großem Gestaltungsspielraum 
für abwechslungsreiche Kunden 

aus unterschiedlichsten Branchen

Design und Umsetzung deiner Projekte 
und Weiterentwicklung vorhandener Cis

Aufgabenverteilung, -koordination und Aufsicht 
über die unterschiedlichen Fachbereiche 

in Hinblick auf die Konzeptumsetzung

individuelle Zusammenarbeit im Team, 
Bewerten und Einbinden neuer Ideen

Möglichkeiten zur freien Entfaltung

ein optimal ausgestatteter Arbeitsplatz 
mit modernster Technik

deine Arbeit – deine Bühne: du kannst deine Ideen 
sowohl im Team als auch beim Kunden 

selbstständig vorstellen

100% selbstgemacht – lasse deinen Ideen freien Lauf 
und kreiere einzigartige Umgebungen

Was wir von dir erwarten
abgeschlossenes Studium im Bereich Kommunikations- 
oder Grafikdesign oder vergleichbare Qualifikationen

Kompetenz und Ideen bei der Konzeption und 
Gestaltung von klassischen und digitalen Medien

Teamfähigkeit und Führungsqualitäten sowie 
entsprechendes Selbstbewusstsein bei der Koordination 
und Aufsicht mehrerer Fachbereiche 

Neugierde bei dem Entdecken neuer Trends  
und dem Gespür für Traditionen

Sicherer Umgang mit den Programmen aus der 
Adobe-Cloud, Keynote und Office-Produkten

Team- und Kommunikationsfähigkeit, 
Begeisterungsfähigkeit und die Gabe selbst bei 
Hochphasen einen kreativen Kopf zu bewahren

Einen niemals enden wollenden Wissensdurst  
zu neuen Technologien und digitalen Trends

Berufs- und Agenturerfahrung

Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

jetzt bewerben
BEWERBUNG@DAVID-BOCK.DE


