
UNSERE AGENTUR
 
Wir entwickeln seit über 30 Jahren zukunftsweisende 
Marken und crossmediale Kampagnen, die wirken und 
bewegen. Neugier und Leidenschaft sind dabei die Trieb-
federn unserer Arbeit. Dadurch sind wir in jeder Hinsicht 
immer auf dem neuesten Stand. 
Für die Herausforderungen unserer Kunden suchen und 
finden wir die beste Lösung. Dabei denken und arbeiten 
wir ganzheitlich, kämpfen für unsere Überzeugung und 
begeistern mit Perfektion in der Umsetzung.
Unsere Expertenteams begeistern Kunden aus den unter- 
schiedlichsten Industrien mit innovativen Kreationen 
und fundierter Beratungskompetenz. Mit einer hohen 
Inhouse-Kompetenz in digitaler und klassischer Kommu-
nikation garantieren wir einen konsistenten Markenauf-
tritt aus einer Hand – vom Konzept bis zur Realisation.

DEIN JOB
●  Selbständige Entwicklung und Gestaltung ganzheitlicher 

Kampagnen und digitaler Kommunikationserlebnisse
●  Ideenfindung und –weiterentwicklung in innovativen 

Kreationsprozessen
●  Entwicklung und Gestaltung moderner Websites,  

Onlinewerbemittel und Bewegtbild-Ads
●  Koordination von externen Dienstleistern  

(z.B. Entwicklern)
●  Verantwortungsbewusstes und proaktives Arbeiten in 

interdisziplinären Projektteams
●  Mitarbeit und Mitwirkung an Pitches und  

Kundenpräsentationen

DEINE QUALIFIKATION
●  Du hast nach einem erfolgreichem Studium oder 

vergleichbaren Ausbildung im Bereich Grafik/Design 
mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im Agentur- 
umfeld gesammelt

●  Du hast ein hohes Maß an visuellem Vorstellungs- 
vermögen, Kreativität und Kampagnenerfahrung

●  Du entwickelst ständig gute Ideen, die andere  
begeistern und mitreißen

●  Du kennst den gesamten Mediamix im Schlaf und bist 
mit allen Werbeformen vor allem im digitalen Umfeld 
bestens vertraut

●  Du besitzt eine ausgeprägte Gestaltungskompetenz 
und ein sehr gutes Gespür für digitales Design und 
interaktive Medien 

●  Du hast umfassende gestalterische Sicherheit in den 
gängigen Grafikprogrammen (bspw. XD, After Effects, 
Animate, Premiere, InDesign, Photoshop, Illustrator)

●  Idealerweise hast du auch Kenntnisse in CMS-Systemen 
wie Wordpress und Basiswissen in HTML, CSS etc.

●  Du hast einen hohen Qualitätsanspruch und stellst 
Timings sicher 

●  Du brennst für deinen Beruf verbunden mit einer 
echten Teamplayer-Mentalität und hoher  
Kommunikationsfähigkeit

UNSER ANGEBOT
●  Ein attraktives Gehalt und Gleitzeit inkl. Home Office 

Option sind bei uns Standard
●  Ein umfangreiches Paket an weiteren Benefits u.a. 

im Bereich Fortbildung, Altersvorsorge, Hospitality, 
das wir Dir gerne in einem persönlichen Gespräch im 
Detail vorstellen

●  Eine breite Kundenbasis gewährleistet Vielfalt und 
Abwechslung

●  Viel Freiraum, Vertrauen und Eigenverantwortung
●  Coaching „on the job“ unterstützt durch Schulungs-

maßnahmen garantieren Deine berufliche Weiter- 
entwicklung

●  Eine eingeschworene „Mannschaft“, bestehend aus 
jungen Talenten und erfahrenen Routiniers

●  Eine außergewöhnlich kollegiale Arbeitsatmosphäre, 
geprägt durch Spaß an der Arbeit und rheinischer  
Geselligkeit

●  Ein modernes Büro in exklusiver Lage im Villenviertel 
von Bad Godesberg.

DEINE BEWERBUNG
●  Deine vollständige Bewerbung schickst Du bitte in 

digitaler Form an bewerbungen@schwind.de
●  Eintrittstermin: ab sofort 

Wir freuen uns, von dir zu hören!
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