Senior Brand & UI Designer*in
(100%)
Arbeitsort Zürich, per sofort oder nach Vereinbarung

11. November 2020

Du siehst die Welt in Grids und denkst bei «Hex» und
«Waisenkind» nicht an Harry Potter? Du magst
Menschen und Marken und malerische Pergolas?
Dann wirst du auch uns mögen.
Das sind wir
Sergeant ist eine Truppe kreativer Köpfe, zuhause im grünen Haus zwischen Lagerund Langstrasse. Hier konzipieren und produzieren wir alles selbst, von Branding und
Websites über Kundenmagazine und Events bis hin zu crossmedialen Kampagnen
und Imagevideos. Für unser Creative Team suchen wir jetzt eine erfahrene Verstärkung im Bereich Brand & UI Design.
Dafür brauchen wir dich
• Konzeption und Ideenentwicklung
• Gestaltung und Umsetzung von Printmedien
• Gestaltung von digitalen Medien
• Coaching Junior Designer*innen
• Qualitätssicherung
Das bist du
Design ist deine grosse Liebe und Muse. Du sprühst nur so von Ideen und
tauschst dich gerne mit deinem Team aus. Dabei ist es für dich kein Ding, dein
Wissen weiterzugeben und für ein Projekt die Verantwortung zu übernehmen.
Auch in hektischen Zeiten bewahrst du einen kühlen Kopf und findest – in enger
Zusammenarbeit mit Consultants, Designer*Innen und Entwickler*innen – die
beste Lösung für ein Problem. Die Adobe CC Suite ist dabei wie die Verlängerung
deiner Hand und insbesondere Photoshop, Illustrator, InDesign und XD bedienst
du mit links.
Das bringst du mit
• Grafische Ausbildung oder Studium in visueller Kommunikation
• mindestens 5 Jahre Agenturerfahrung
• sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
• sehr gute Kenntnisse in der Printproduktion
• digitale Kompetenz, technisches Verständnis (Websites, Apps)

Sergeant AG
Lagerstrasse 121
8004 Zürich
+41 44 446 80 00
apply@sergeant.ch
www.sergeant.agency

Es erwartet dich ein ungewöhnliches Büro im Herzen von Zürich, mit fünf Stockwerken
und zu vielen Treppenstufen (aber einer filmreifen Pergola, die das Workout wieder
wett macht). Home-Office geht natürlich auch immer.
Interessiert?
Dann schick uns doch deine Bewerbungsunterlagen an
apply@sergeant.agency. Wir freuen uns!

