Senior Art Director/Designer*
*all gender
Wir sind epitome. Ein technologiebasiertes, dynamisches Unternehmen in Wien. Mit unserem bunten
Team aus erfahrenen Spezialisten, Kreativen und Helden leiten wir eine neue Ära ein und entwickeln
ein herausragendes Consumer Product. Dabei ist unser Auftreten bewegend, innovativ, auch ein
wenig crazy und immer 100 % zielorientiert.
30 - 40 Stunden/Woche
DU bist bekannt für Deinen Scharfsinn und hast einen geschulten Blick für Design?
Du bist immer auf der Suche nach kreativen Ideen auch abseits von Briefings?
Du brennst für Design- und Kommunikationslösungen sowie klassische & digitale Werbekampagnen?
Das Erscheinungsbild der Marke ist bei Dir in den besten Händen?
Du sorgst dafür, dass das neue Cupertino zukünftig in Wien zu finden ist?

... dann suchen wir genau DICH!
Über visuelle Designs, gestalterische Konzeption, AD bis über Animationen und vieles mehr, ist alles dabei! Mit Dir und
Deinem kreativen Spirit möchten wir das visuelle Erscheinungsbild unseres Produktes auf das next level heben!

Nun zu Dir…
•
•
•
•
•
•

Seit Deinem abgeschlossenen Studium bzw. Deiner vergleichbaren grafischen Ausbildung/Erfahrung bringst Du
mind. 5 Jahre Agentur-Erfahrung als Art Director oder Seniordesigner mit hoher Design bzw. Digital-Affinität mit
Dein Design-Portfolio steckt voller detailverliebter Ideen und Designkompetenz auf hohem internationalen Niveau,
dabei arbeitest Du lieber mit dem fineliner als mit fettgedruckten lettern
Neben Deiner ausgeprägten Passion für Design, Digital und Social Media hast Du bereits erfolgreiche
(internationale) Kampagnen im Bereich luxury goods und High Tech umgesetzt
Starkes konzeptionelles Denken für gesamtheitliches Design und Storytelling ist Dein Steckenpferd
Dein Gespür für Trends und Innovationen & Dein Sinn für unkonventionelle Gestaltungslösungen kann sich ebenfalls
sehen lassen
Mit den gängigen Grafikprogrammen (Adobe Creative Suite) bist Du bestens vertraut, auch Dein
verhandlungssicheres Englisch kann sich sehen lassen.

Bei epitome erwartet Dich…
•
•
•
•
•
•

Ein dynamisches Arbeitsumfeld - mit der Möglichkeit persönlich zu wachsen und Verantwortung zu übernehmen
Spielraum für Erfolge in einem Unternehmen voller Gewinner
Ein Bruttogehalt von mind. € 6.000,- brutto monatlich (auf Vollzeitbasis) und eine attraktive Gehaltsentwicklung
entsprechend Deiner Performance
Ein unbefristetes Angestelltenverhältnis
Eine offene Unternehmenskultur mit kurzen Entscheidungswegen
Flexible Arbeitszeitgestaltung und die Möglichkeit für Remote work

Bist Du schon Feuer und Flamme?
Dann schick uns Deine Bewerbung inkl. Portfolio an jobs@epitome.inc und mach unser Team noch bunter.
Wir freuen uns auf Dich!

