
Was du bei uns machst:

Als Senior Designer (w/m) bist du verantwortlich für die Entwicklung von Kommunikationskonzepten und Corporate-Design-Systemen auf 

Grund lage von Creative Briefs und Strategieergebnissen. Dabei spielt die Entwicklung implizit wirkender Codes eine zentrale Rolle in 

deiner Arbeit. Außerdem konzipierst du eigenständig kommunikative Medien in analogen und digitalen Kanälen und setzt diese 

 gestalterisch um. Deine Arbeitsergebnisse werden im Team mit weiteren Designern sowie mit Textern und/oder der Strategie erarbeitet. 

Du betreust und verantwortest Kommunikations- und Markenprojekte designseitig, präsentierst, didaktisch sinnvoll, Arbeitsergebnisse und 

wirst bei der kaufmännischen Abwicklung vom Projektmanagement unterstützt.

Let it burn!

Menschen verstehen, Erlebnisse schaffen, 

Emotionen wecken.

Wir gestalten Marken ganzheitlich und schaffen so dauerhaften Wert für unsere Kunden. Von der Positionierung bis zur 

 Implementierung. Von der Kommunikationsstrategie bis zum Corporate Design. Von der Website bis zum Arbeitgeberportal. 

Von der Image- bis zur Vertriebskommunikation. Dabei verstehen wir uns als kreativer Partner unserer Kunden, indem 

wir sie begleiten, befähigen und gemeinsam voranbringen.

Was uns besonders macht? Unsere umfassende Expertise im Neuromarketing. Für ein besseres Verständnis der Kunden 

und  Ergebnisse, die Emotionen entfachen. Zu unseren Kunden zählen überwiegend Hidden Champions und Weltmarktführer,

die wir bei allen Fragen der strategischen und  operativen Markenführung unterstützen.

Als Verstärkung für unser Team in Bremen suchen wir ab sofort in Voll- oder Teilzeit einen

Senior Designer (w/m).

1



Du leitest jüngere Designer fachlich an und kontrollierst deren  Ergebnisse. Dabei gibst Du wichtige Impulse zur Weiterentwicklung der 

kreativen Ausrichtung der Agentur  (Wissensausbau und –Austausch, Einbringung von Fachwissen zu Trends und Weiterentwicklung der 

 Designszene). Du begeisterst und inspirierst Kollegen und Kunden gleichermaßen. 

Was du mitbringst:

›  Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich Kommunikationsdesign oder in einem vergleichbaren Studiengang

› Mindestens sechs Jahre Berufserfahrung, davon mindestens zwei Jahre Erfahrung in einer vergleichbaren Position

› Begeisterung für Marken

›  Hervorragende Kompetenz bei der ganzheitlichen Entwicklung von Erscheinungsbildern über alle Touchpoints hinweg, 

sowohl für digitale als auch analoge Medien

› Konzeptionsstärke und herausragendes gestalterisches Know-how

› Kenntnisse im Bereich User Interface und User Experience

› Wissen zu Produktionsabläufen

› Sehr gute Kommunikations- und Präsentationsfähigkeit

› Eigenverantwortliche Arbeitsweise, Engagement und Teamfähigkeit

› Die Fähigkeit, Designer und Freelancer fachlich anzuleiten

› Die Fähigkeit, unsere Kunden designseitig zu beraten bzw. zu betreuen

› Sehr gute Kenntnisse in den gängigen Grafikprogrammen (Adobe CS/CC)

Was wir dir bieten:

› Ein ambitioniertes Team mit Spaß an kreativen Herausforderungen

› Spannende Projekte, die in einer interdisziplinären Zusammenarbeit zu überzeugenden Ergebnissen führen

› Abstimmung individueller Teilzeitmodelle und Homeoffice möglich

› Einen gesunden Arbeitsplatz in unserem großzügigen, stilvollen Büro im Speicher XI in der Bremer Überseestadt

›  Wir sind stolz auf unsere 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

› Kostenlose Parkplätze und eine Bushaltestelle direkt vor der Tür mit Direktanbindung zum Hauptbahnhof

Interessiert?

Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung inklusive Arbeitsproben, Angabe deiner 

Gehaltsvorstellung und nächstmöglichem Eintrittstermin per E-Mail an bewerbung@redpepper.de.

Gesellschaft für neurowissenschaftliche Markenverankerung mbH

Ansprechpartnerin: Jana Haserodt

Am Speicher XI / 7, 28217 Bremen

Telefon +49 (0) 421 240 330 – 41

bewerbung@redpepper.de

www.redpepper.de
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