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Kommunikation
Mensch zu Mensch

Kommunikation – Mensch zu Mensch
STÄMPFLI KOMMUNIKATION ist eine unabhängige, inhabergeführte Kommunikations-

agentur, eingebettet in die Stämpfli AG. Mit Leidenschaft kreieren wir ziel- und bedürfnis-

orientierte Kommunikationslösungen mit einem integrierten und ganzheitlichen Blick auf 

die Marke im Bereich der Unternehmens- und Marketingkommunikation. 

Wir, das Team der Agentur Stämpfli Kommunikation, brauchen Verstärkung und suchen 

per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

Senior-Brand-  
Designer/in, 80–100%
Arbeitsort ist Bern

Du bist von Neugierde getrieben, auf den Menschen fokussiert und verbindest deinen 

 hohen ästhetischen Anspruch gekonnt mit deiner Begeisterung für intelligente, ganz-

heitliche Marken- und Kundenerlebnisse? Du bist nicht nur im Design erfahren, sondern 

verfügst auch über fundierte UX-Kompetenzen? Dann bist du bei uns richtig! In dieser 

spannenden und anspruchsvollen Funktion begleitest du Projekte aus den Bereichen 

 Branding, Corporate Communications und Advertising vom Konzept bis zur Umsetzung 

über alle (digitalen) Kanäle hinweg.

Deine Qualifikation
– Du verfügst über eine abgeschlossene Designausbildung sowie mehrjährige Berufs-

erfahrung, vorzugsweise im digitalen Agenturumfeld.

– Du beherrschst die gängigen Kreativtools (Adobe Creative Suite) und kennst dich in  

XD/Sketch, InVision und After Effects hervorragend aus.

– Du hast ein gereiftes Verständnis für die strategische und die visuelle Funktion  

von Marken sowie ein ausgeprägtes Gespür für Ästhetik und visuelle Trends.

– Du hinterfragst den Status quo, bist konzeptionsstark, hast die Fähigkeit, Ideen  

zu verwirklichen, und kannst Projekte eigenständig abwickeln.

– Du bist engagiert, magst Menschen und bist bereit, agil und kollaborativ zu arbeiten.

Wir bieten dir
– die Möglichkeit, dein kreatives Potenzial in herausfordernden Projekten zu entfalten 

und eine wachsende Agentur mitzuprägen;

– verantwortungsvolle, vielseitige Aufgaben;

– flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und viel Gestaltungsspielraum;

– ein super Arbeitsumfeld in interdisziplinärer Umgebung und heterogenen Projektteams;

Deine Perspektiven
Die Stämpfli Unternehmenskultur fördert ein offenes und wertschätzendes  Arbeitsklima 

und lässt dir in einem innovativen Arbeitsumfeld viel Raum für  Eigenverantwortung und 

Mitbestimmung. Auf Augenhöhe begegnen wir ein ander mit Respekt, Vertrauen und Ehr-

lichkeit.

Interessiert? Dann freut sich Valerie Schmutz, Personalassistentin,  

auf deine Bewerbungsunterlagen mit Portfolio an: bewerbung@staempfli.com.


