EIN AUGE
FÜR GUTES
DESIGN?

Für unseren Standort in Berlin suchen wir ab sofort einen

Art Director (M/W/D)
als kreativen Kopf zur Verstärkung unseres Teams!

WER WIR SIND
Die Triple A Internetshops GmbH versteht sich als
eine der Größen im E-Commerce Business und
arbeitet als solche ausschließlich für Onlineshops,
die in ihrer jeweiligen Branche Spitzenpositionen
einnehmen. Dazu gehören www.eis.de,
www.druckerzubeheoer.de, www.bilder.de sowie
eine Vielzahl weiterer Shops und Aktivitäten.
Das stetige Streben nach Weiterentwicklung und
Optimierung steht bei all unseren Aktivitäten ganz
klar im Fokus und ist ein grundlegender Baustein
unseres wirtschaftlichen Erfolges und unserer
stark expansiven Ausrichtung.
UNSERE PHILOSOPHIE
Diverse Siegel und Auszeichnungen belegen, dass
unser Beitrag für die von uns betreuten E-Commerce
Portale stets von Effektivität, Professionalität,
Qualität und Vertrauen geprägt ist. Eben diese
Leitlinien bestimmen auch unsere Unternehmensphilosophie. Im Zuge der Personalentwicklung
bieten wir ein strukturiertes, auf jeden Mitarbeiter
zugeschnittenes Entwicklungsprogramm mit
vielzähligen Trainings an. Aber auch abseits davon
sind der persönlichen Entwicklung bei uns keine
Grenzen gesetzt: Verantwortungsvolle Projekte
und Aufgaben sorgen für ein abwechslungsreiches, motivierendes und herausforderndes
Betriebsklima in einem tollen Team.
WAS WIR BIETEN
Wir bieten Dir durch interne und externe Trainings
eine kontinuierliche Weiterentwicklung und eine
außergewöhnliche Arbeitsatmosphäre. Unsere
Arbeitswelt in einem modernen Studio im Sony
Center am Potsdamer Platz im Herzen von
Berlin sowie vielseitige flexible Arbeitszeit- und
Arbeitsplatzmodelle sind nicht allein motivierend,
sondern werden durch weitere Benefits zu einem
attraktiven Gesamtpaket zusammengeführt, das
Lust auf die Mitarbeit in einem tollen Team und
spannenden Projekten bereitet.
DEINE AUFGABEN
·	Du konzipierst kundenzentrierte Ideen und
visuelle Konzepte für alle Touchpoints, z.B. für
Print und/oder Online-Kampagnen aber auch für
unsere Onlineshops
·	Gemeinsam mit dem Team lieferst Du starke
Ideen, die online und offline funktionieren und
die strategische Weiterentwicklung der Marken
unterstützen

·	Hoher Zeitdruck und enge Deadlines schrecken
Dich nicht ab und Du hast die Fähigkeit, ein
Projekt vom Briefing bis zur Abgabe zu führen
·	Dabei bringst Du neue Ideen ein und kannst
genauso gut die Skills in Deinem Team durch
konstruktives Feedback weiterentwickeln
·	Natürlich arbeitest Du dabei eng mit dem CD
und dem Head of Design zusammen
DEIN PROFIL
·	Du bringst ein Studium oder eine abgeschlossene
Ausbildung im Bereich Grafikdesign mit
·	In den letzten 3 Jahren hast Du Dein Talent
bereits beruflich unter Beweis stellen können,
idealerweise im Agenturumfeld
·	Du sprudelst vor Ideen und Kreativität und hast
einen sechsten Sinn für Trends und Ästhetik
·	Du bringst Liebe zum Detail mit und hast ein
Auge für pixel-perfect Designs
·	In der Adobe Creative Cloud fühlst Du Dich
zuhause
·	Du hast kein Problem damit beruflich auch mal
unterwegs zu sein
·	Auch bei vielen Projekten gleichzeitig behältst du
einen kühlen Kopf und immer den Überblick
·	Auf Englisch kannst Du Dich in unserem
internationalen Team problemlos verständigen
· Mit viel Teamgeist und Empathie hast Du Lust
bei uns etwas zu bewegen!
Das klingt nach Dir? Dann freuen wir uns darauf,
Dich kennen zu lernen!
Sende Deine Bewerbung bitte inklusive Arbeitsproben und Deiner Gehaltsvorstellung mit dem
Betreff „Art Director (M/W/D)“ per E-Mail an:
Stefan Leinesser
karriere@aaa-internetshops.de
Triple A Internetshops GmbH
Kemper Platz 1 (Sony Center) | 10785 Berlin

