
JOBS

Du brennst für gute Gestaltung? Und lässt dich dabei auch von der klassischen Trennung zwischen 
Below- und Above-the-Line nicht aufhalten? Dann bist du bei uns genau richtig! Denn wir suchen 
einen begeisterten Allround-Kreativen mit Liebe zum Detail. Natürlich kannst du dich an die Regeln 
von CI-Guidelines halten, aber du hältst halt auch gerne die Augen nach digitalen Neuigkeiten und 
Trends offen – schließlich gibt es immer Neues zu entdecken. Wie diese Stellenanzeige. Darum wirf 
dein kreatives Auge gerne einmal auf unsere Infos:

Das bringst du mit:

·  Abgeschlossenes Design-Studium oder eine adäquate Ausbildung
·  Drei bis fünf Jahre Agenturerfahrung
·  Fit von der Konzeption über Online bis zum Rein-Layout
·  Vielseitiges Know-how in 360 Grad Kampagnen
·  Fundierte Erfahrung im Projekt-Handling und allen kreativen Produktionsvorgängen
·  Präsentationssicherheit und -leidenschaft – gerne auch auf Englisch
·  Sicherer Umgang mit der Adobe Creative Suite, MS Office
·  Kreativität, Zuverlässigkeit und Flexibilität – auch wenn's mal brennt

Das bieten wir:

·  Spannende und anspruchsvolle Projekte für ein international renommiertes Kundenportfolio
·  Freiraum zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung
·  Flache Hierarchien und schnelle Entscheidungswege
·  Kultur der Wertschätzung und hervorragendes Arbeitsklima
·  Freundliche und hoch qualifizierte Kolleginnen und Kollegen
·  Agentureigenes, internes Weiterbildungsprogramm („PH Academy“)

Palmer Hargreaves ist eine expandierende, inhabergeführte Kommunikationsagentur mit mehr als 
180 Mitarbeitern und Standorten in Deutschland, England, Russland und China. Wir bieten Leistungen 
aus den Bereichen Strategy, Content, Creative und Digital für Marken wie ABB, Audi, Bayer, Deutsche 
Telekom, Ford, Fraunhofer, Henkel, Jaguar, Land Rover und Mercedes-Benz. Gemäß unserem 
Agenturmotto „Komplexes können wir einfach“ lieben wir erklärungsbedürftige Produkte und 
komplexe Themen, sind aber selbst leicht zu verstehen und im täglichen Umgang unkompliziert.

Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Köln suchen wir ab sofort einen

Art Director (m/w)

Wir freuen uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inkl.  
Angaben zum möglichen Eintrittstermin sowie zu deiner Gehaltsvorstellung.

Bewerbungen über unsere Karriereseite: www.palmerhargreaves.de/karriere  
oder per E-Mail an: jobsde@palmerhargreaves.com


