
Das sind wir

» Spezialist für Marken

» Mehr als 20 Jahre erfolgreich am Markt

» Inhabergeführt

» 35 Köpfe (fest und frei)

» Hochspezialisiertes Partnernetzwerk

» Zwei Standorte

»  Sechs Leistungssäulen für ganzheitliche 

 Markenarbeit

» Neuroökonomisch fundiert

»  Kunden in B2B-/B2C-Branchen  

(Weltmarktführer/Hidden Champions)
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Let it burn! 

Menschen verstehen, Erlebnisse schaffen, Emotionen wecken.

Gemeinsam mit unseren Kunden entwickelt red pepper BRANDING Markenerlebnisse und 

moderne Corporate Design-Lösungen, die Menschen begeistern. Was uns dabei besonders 

macht? Unsere umfassende Expertise im Neuromarketing. 

Dabei sind wir mehr als eine  Brandingagentur: In drei Teams begleiten wir Veränderungsprozesse 

und bringen spürbare  Veränderungen und gleichzeitig zeitgemäße Strukturen in Unternehmen.

Markenagentur &  
kreative Unternehmensberatung

5+ Berufserfahrung Neuromarketing Bremen, Überseestadt Let it burn!Q
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Wir suchen

Senior Brand Designer  
(m/w/d)

Verstärke ab sofort unser Team in Voll- oder Teilzeit, vor Ort und mobil.

Hier geht’s zur 
 Stellenbeschreibung!

https://redpepper.de/


Wir suchen

Was du bei uns machst

red pepper ist ausgezeichnet familienfreundlich

Was du mitbringst Was wir dir bieten

»  Gemeinsam mit dem Projektteam entwickelst du visuelle 

Markengrundlagen und moderne Corporate-Design- Systeme

» Du planst und steuerst Corporate-Design-Prozesse

»  Du betreust unterschiedliche Kunden und Projekte, 

 koordinierst wechselnde interdisziplinäre Kreativteams  

(feste und freie Teammitglieder)

»  Du denkst Marke ganzheitlich und entwickelst mediale 

Anwendungen für verschiedenste Touchpoints, analog und 

digital (vor allem »Leuchtturmprojekte«)

»   In der Design-Implementierungsphase kümmerst du dich um 

den roten Faden und die Markenkonsistenz

»  Du konzipierst klare, anwenderorientierte Regeln zur 

Umsetzung der Markenkommunikation in Form von 

 Guidelines

»  Angebot von individuellen Teilzeitmodellen und mobilem 

Arbeiten

» Familienfreundliche Urlaubsregelungen

» Möglichkeit, unbezahlten Urlaub zu nehmen

»  Kinder können im Notfall mit an den Arbeitsplatz gebracht 

werden

» Self-Care-Angebot für Eltern und pflegende Angehörige

» Finanzielle Unterstützung zur Kinderbetreuung

» Regelmäßiges Angebot eines Firmen-Essens

» Zuschuss zur Altersvorsorge

»  Du bist eine aufgeschlossene Persönlichkeit und verfügst 

über eine sehr gute Kommunikations- und Präsentations-

fähigkeit

»  Du hast ein Studium im Bereich Kommunikationsdesign oder 

einem vergleichbaren Studiengang abgeschlossen

»  Du hast umfangreiche Praxiserfahrung in einer 

 Branding-Agentur gesammelt und verstehst es, unsere 

Kunden designseitig zu beraten und zu betreuen

»  Deine eigenverantwortliche Arbeitsweise, Engagement und 

Teamfähigkeit zeichnen dich aus

»  Ein ambitioniertes Team mit Spaß an kreativen 

 Herausforderungen

»  Spannende Projekte, die in einer interdisziplinären 

 Zusammenarbeit zu überzeugenden Ergebnissen führen

»  Bei Präsenzarbeit einen attraktiven Arbeitsplatz in unserem 

großzügigen, stilvollen Büro in Bremens Kreativzentrum 

Überseestadt

»  Eine offene und kollegiale Unternehmenskultur, in der 

Engagement und Eigeninitiative gelebt werden

»  Wir garantieren dir eine individuelle Einarbeitung in die 

neurowissenschaftlichen Grundlagen sowie ein  persönliches 

Fort- und Weiterentwicklungsprogramm

Melde dich gern bei uns!
Stefanie freut sich auf deinen Anruf oder deine E-Mail:  

0421 240330-23 oder bewerbung@redpepper.de

Informationen zur Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten im Rahmen des Bewerbungsverfahrens gemäß Art. 13 DSGVO findest du in unseren Datenschutzhinweisen.

Senior Brand Designer
(m/w/d)

Wir versuchen, für individuelle Lebenssituationen passende Lösungen anzubieten.

mailto:bewerbung%40redpepper.de?subject=Bewerbung%20Senior%20Designer%20%28m/w/d%29
https://redpepper.de/datenschutz
https://redpepper.de/
https://redpepper.de/karriere/arbeiten-bei-redpepper/
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