
mërz punkt ist ein kleines, feines, inhaberingeführtes Designbüro 
im Nachhaltigkeitsbereich. Seit mehr als 25 Jahren betreuen wir  
Kunden im Bereich Markenentwicklung und -kommunikation,  
Packaging und Verkaufsförderung, Ladengestaltung und Webdesign. 

Ab sofort gibt es bei uns eine Vollzeit-Stelle als Senior AD | Art Director (m/w)  
für Projekte im Bereich Bio-Lebensmittel, Naturkosmetik und Nachhaltigkeit zu 
besetzen: Schwerpunkt CD, Markenentwicklung, Packaging. Entwicklung  
zum Creative Director möglich.

Wir suchen ausschließlich erfahrene Bewerber/-innen, die ein 
Studium im Bereich Kommunikations-Design absolviert haben und Erfahrungen 
im Bereich Food-Packaging (und Bio-Branche) haben.

Visionäre, die nachhaltig denken, Bio kennen und über ein kreatives  
Auge für Design, Typographie und Illustration verfügen.  
Gestalter, die Design strategisch einsetzen und dabei auch das Budget  
im Auge behalten, die Ideen entwickeln und dann aber nicht in der  
Konzeption hängenbleiben. Die in Marke & Markt denken.  

Teamleiter, für die selbstständiges Arbeiten ganz selbstverständlich ist.  
Die qualifiziertes Feedback geben und ihr Team anleiten können. 

Kollegen, die Lust auf tolle Projekte und höchsten Qualitätsanspruch haben.

Kreative & führungsstarke  
eierlegende Bio-Wollmilchsau  
gesucht:
 

Senior AD | Art Director 
Packaging/CD/Marke (m/w) 
für nachhaltige Designagentur 
in München (full time)
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Dazu gehört für uns auch ein Verständnis für die Hintergründe:
Markenentwicklung und Marketing, Sortiment, Strategie und Kommunikation. 
Aber auch für den ökologischen Landbau, Fairtrade, Handelsalltag, B2B & B2C.
Also wesentlich mehr als nur „hübsch machen“.

Dein Aufgabenbereich:
- Entwicklung und Steuerung anspruchsvoller Designprojekte mit einem 
 deutlichen Fokus auf die Bereiche Strategie, Markenentwicklung, Corporate 
 Design und Packaging, aber auch 3D (Messe und Ladenbau) und Webdesign  
 (gemeinsam mit Projektmanagement und Geschäftsführung).
- Führung, Ausbildung und gestalterische Steuerung des Designteams  
   und externer Designpartner
- Mitentwicklung und Begleitung der internen Designstudien

Wir erwarten:
- abgeschlossenes Studium im Bereich Kommunikations-Design
- mindestens 5 Jahre Berufserfahrung & Packaging-Erfahrung
- sicheren Umgang mit Mikro-und Makrotypographie
- kreatives Auge für Design und Illustration
- Erfahrung in der Steuerung und Abwicklung umfangreicher Designprojekte
- gute Kenntnis des Biomarktes
- mehr als Leidenschaft für Nachhaltigkeit und gutes Essen
- Lust auf einen kooperativen, persönlichen Umgang mit Kunden und Team
- unternehmerisches Denken 

Diese Eigenschaften wünschen wir uns von Dir:
- erfahren und souverän
- designbegeistert und visionär
- Leidenschaft für Typografie 
- strukturiert und verantwortungsbewusst
- klar und kommunikationsstark
- anspruchsvoll und dennoch pragmatisch
- an Hintergründen interessiert und mitdenkend

Und was haben wir zu bieten?
- tolle Kunden und bewegende Projekte
- sehr persönliche Zusammenarbeit
- positionsgemäße Vergütung
- Überzeugung bei dem was wir tun ... und ein supernettes Team!

Du willst unser Designteam mit Herz und Kopf managen?
Dann bewirb Dich bei uns schriftlich mit den üblichen
Bewerbungsunterlagen und einer Aussage dazu, was Dich inspiriert.

Außerdem: Zeig DICH!
Was bedeutet für Dich nachhaltige Kommunikation?
Zeig uns Deine individuelle, gestalterische Antwort auf diese Frage.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung

Martina Merz und Team

Wir freuen uns auf
Deine Bewerbung mit Angabe

zur Gehaltsvorstellung und 
zum Einstiegsdatum.

Auch Initiativbewerbungen 
wecken unser Interesse.

Bitte ausschließlich 
PER MAIL an:

Charlotte Prelorentzos
job@merzpunkt.de

www.merzpunkt.de
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