
Für dich ist Design eine Herzensangelegenheit? Du denkst brandgefährlich & 
brandingsicher? Du hast deinen eigenen Kopf & bist ein fantastischer Team- 
player? Dann suchen wir dich!

Unser/e ideale/r DesignerIn ist trittsicher in der Konzeption und ein/e ExpertIn 
für disziplinübergreifende Kommunikation. Die/der DesignerIn entwickelt  
Projekte mit feinem Gespür für Designqualität und ist ein Vollprofi, 
welche/r sich in der Kundenpräsentation zu Hause fühlt, digitale Medien 
versteht und für den Kommunikation im Raum ein Muss ist. Sie/ er freut sich 
darauf, spannende Projekte anzustoßen und mit uns hoch hinaus zu wachsen. 

Wenn das die Herausforderungen sind, nach denen du suchst und du in  
deinem Werdegang mit der Umsetzung großartiger Projekte glänzen möchtest, 
dann wollen wir dich kennenlernen. 

Bewirb dich jetzt mit Portfolio und Lebenslauf unter:  
jobs@blauepferde.com

&DESIGNER:IN BRAND EXPERIENCE (M/W/D) MIT

FLAUSEN 
FEINSINN
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Deine Aufgaben

▪�Entwicklung und Gestaltung von ganzheitlichen analogen und digitalen  
Kommunikations- und Designkonzepten sowie Kommunikationsauftritten  
mit Schwerpunkt Eventdesign

▪�Enge Zusammenarbeit im Team mit Kreation, Beratung, Produktion  
und Strategie

▪�CI- und kundengerechte Aufbereitung von Layouts

▪�Umsetzung und Erstellung von Druck- & Produktionsdaten (analog / digital)

▪Eigenverantwortliche Übernahme von kleinen und mittleren Kundenprojekten

Dein Profil

▪�Abgeschlossenes�Studium in Grafik- oder Kommunikationsdesign oder  
verwandten Studiengängen mit mindestens drei Jahren Berufserfahrung  
in ähnlicher Position

▪�Erfahrung in der Durchführung komplexer Projekte in Markengestaltung  
und Markenkommunikation im Raum

▪ Solides Handwerk; Leidenschaft und Gespür für anspruchsvolles,  
innovatives Design

▪ Eigenverantwortliche, zuverlässige und strukturierte Arbeitsweise

▪�Selbstverständlicher Umgang mit allen relevanten Grafiktools  
(Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, XD); Kenntnisse in Wordpress, 
Premiere und After Effects ebenso in Vectorworks und Cinema 4D  
sind wünschenswert, aber kein Muss

▪Sehr gute Kenntnisse produktionstechnischer Prozesse

▪Gute Deutsch- und Englischkenntnisse



Wofür wir stehen

BLAUEPFERDE München steht für Design und Erlebniskommunikation.  
Wir setzen Marken und Unternehmen visuell in Szene und machen sie  
emotional erlebbar.

Wir denken und agieren ganzheitlich sowie konsequent aus der Marke heraus.  
Wir sind nicht nur innovative und kreative Querdenkern, sondern auch versierte 
Routiniers und ein interdisziplinären Kompetenzteam. Wir haben immer das  
große Ganze im Fokus, ohne den Blick für das Detail zu verlieren.

Uns vereint ein hoher Anspruch an die Qualität unserer Leistung und das  
Streben nach Perfektion. Verbindlichkeit und Transparenz ist unser Erfolgs- 
geheimnis.

Unsere Auftraggeber suchen den inspirierenden Dialog. Einen verlässlichen  
Partner, der sein Business versteht und keinen Unterschied macht zwischen  
Global Player, Mittelstand oder inhabergeführtem Unternehmen.


