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HEYST? Wirkt gut! Nicht nur für unsere Kunden, sondern auch für dich und deine Karriere! Denn bei uns geht was: 
Wir sind eine der führenden Agenturen in Essen und entwickeln wirkungsvolle Kommunikationslösungen mit Fokus 
 auf Analyse, Konzeption, Branding, Design, Content und PR sowie digitale Lösungen. Dafür suchen wir kreative Köpfe, 
gewiefte Wortakrobaten und erfahrene Organisationstalente, die mit uns gemeinsam weiterwachsen wollen. Also Leute 
wie Dich! Natürlich haben wir einiges zu bieten: Ein cooles, junges Team. Flache Hierarchien. Attraktive Vergütung mit 
Sonderleistungen. Und Kunden, mit denen man nicht den Status quo verwaltet, sondern neue Wege beschreiten kann. 
Also: Komm ruhig näher ran!

Denn wir suchen eine/n:

Junior Artdirector/in (m/w/d)
Kreativität ist Dein zweiter Vorname? Mit Photoshop, InDesign und Illustrator bist du per Du? Die ersten Kunden briefings 
konntest du bereits erfolgreich umsetzen und in der weiten Welt bewundern? Prima! Dann ist hier die Chance für den 
nächsten Karriereschritt…

Das machst du bei uns:
•   Du arbeitest bei der Entwicklung von neuen, kreativen Ideen für alle Medienformate (Print und Digital) mit
•  Du konzeptionierst  Kampagnen und setzt diese in Zusammenarbeit mit dem Art Director um
•  Du realisierst Corporate und Editorial Design-Produkte
•  Du setzt Websites, Blogs und Social Media visuell um
•  Du konzeptionierst und erstellst Printmedien jeglicher Couleur
•  Du entwickelst Typografie und Bildsprache für diverse Projekte

Das bieten wir Dir:
•  Viel Freiraum, Deine eigene Kreativität auszuleben und bei uns einzubringen
•  Spannende Projekte, interessante Kunden und ein großes Netzwerk
•  Einen abwechslungsreichen Agenturalltag und ein tolles Team, das auch mal zusammen feiert
•  Flexible Arbeitszeiten ohne ständige Allnighter und Wochenendarbeit
•  Dein ganz persönliches Fördermodell mit Weiterentwicklungsmöglichkeiten
•  Einen schicken Arbeitsplatz in der Essener Innenstadt, auf Wunsch mit eigenem Parkplatz
•  … und natürlich die agenturtypische Kaffee- und Obst-Flat!

Und das wünschen wir uns:
•  Einen kreativen Geist mit viel Verständnis für zielgruppengerechtes Design
•  Fette Kenntnisse in digitalen und klassischen Kanälen
•  Schwimmflügelfreiheit in InDesign, Photoshop und Illustrator
•  Ein Abgeschlossenes Studium (Mediengestaltung, Grafik, Design) oder eine vergleichbare Ausbildung
•  1–2 Jahre Berufserfahrung
•  Lern- und Kritikfähigkeit, Selbstständigkeit, Zuverlässigkeit und Belastbarkeit
•  Strukturierte und organisierte Arbeitsweise
•  „Out of the box“-Denke und keine Scheu, neue Wege zu gehen

Haben wir dein Interesse geweckt? Hast du Lust uns mit voller Energie zu unterstützen? Dann freuen wir uns auf 
 deine aussagekräftige Bewerbung per E-Mail inklusive Anschreiben, Lebenslauf, und Zeugnissen. Bitte teile uns  zudem 
deine Verfügbarkeit und Gehaltsvorstellungen mit. Sina Adam, T +49.201.89 06 31 80, E jobs@heyst.com


