Stellenausschreibung
Ab sofort suchen Wir Dich als:

/ DESIGNER MIT SCHWERPUNKT PACKAGING
 utes Brand- und Packaging Design zeichnet sich vor allem durch eines aus: es funkG
tioniert. Mit über 40 Jahren Erfahrung und Leidenschaft sichern wir bei
bultmann. DESIGN WORKS als Top Design-Beratung und Kreation den langfristige
Erfolg unserer Kunden.
N eben der Erfahrung braucht es hierfür auch die richtigen Ideen. Schaffst du es Ideen zu entwickeln, die überzeugen und mitreißen? Traust du dich neue Wege zu gehen?
Bist du neugierig, mutig, kreativ und offen? Schaust du voraus und weißt um Trends
und Entwicklungen? Dann passt du zu uns!
F ür unseren Standort Bremen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine/n Designer/in mit Schwerpunkt Packaging Design (w/m/d)

DEINE AUFGABEN:
∕ ∕Im Team Konzeption von Design- und Markenkonzepten im FMCG-Bereich
∕ ∕V isuelle Gestaltung von V erpackungen und POS-Material für namenhafte Marken
und Private Label Anbieter
∕ ∕Ansprechpartner für Kollegen der Beratung/Konzeption im Bereich Packaging
Design
∕ ∕Qualitätssicherung und Einhaltung von Timings und Budgets
∕ ∕Eigenständiges Arbeiten mit interdisziplinären Teams

UNSERE ANFORDERUNGEN:
∕ ∕A usbildung oder Studium im Verpackunsgdesign, Kommunikationsdesign,
Grafikdesign, Mediendesign oder eine vergleichbare Qualifikation
∕ ∕Erste Arbeitserfahrung als Freelancer oder Angestellter im Bereich Packaging
Design
∕ ∕F undierte Kenntnisse im Bereich Illustrator / Photoshop und anderen gängigen
Adobe Programmen
∕ ∕Gut ausgeprägte Kenntnisse im Bereich Cinema 4D oder anderer 3D-Programme
∕ ∕A usgeprägtes Gespür für Formen, Farben, räumliche und ganzheitliche Wirkung für
verschiedene Materialen und Größen
∕ ∕Die Fähigkeit aktuelle Designtrends aufzunehmen und diese ästhetisch und 	
technisch umzusetzen
∕ ∕Teamfähigkeit, hohe Leistungsbereitschaft und Eigeninitiative
∕ ∕Gute Deutsch- und idealerweise Englischkenntnisse
∕ ∕Eine strukturierte, proaktive und eigenverantwortliche Arbeitsweise

WIR BIETEN:
∕ ∕S pannende Projekte für bekannte Marken
∕ ∕Kurze Entscheidungswege und viel Spielraum für die eigenen Entfaltung
∕ ∕Super Teams, in denen du viel lernst und auch weitergibst
∕ ∕Ein freundliches, familiäres Arbeitsumfeld

(W/M/D)

FÜR WEN WILLST DU ARBEITEN?
∕ ∕W ir sind stolz darauf, eine inhabergeführte, unabhängige Design-Beratung und
Kreation zu sein.

TICKST DU AUCH WIE WIR?
∕ ∕U nser Anspruch: Wir wollen niemandem nach dem Mund reden, sondern lieber
über gutes Design sprechen. Wir wollen auf Augenhöhe beraten und langfristig
als P
 artner miteinander Erfolg haben. Dafür müssen wir uns auch morgen noch in
die Augen schauen können. Deshalb gehen wir fair und vertrauensvoll mit unseren
Kunden und Mitarbeitern um.
∕ ∕Woran wir glauben: Unsere DNA und die Basis unseres Erfolgs ist unser Team
spirit. Deshalb wollen wir die familiäre Atmosphäre von bultmann. DESIGN WORKS
schützen und weiter ausbauen. Wenn dich das anspricht, dann bewirb dich unter
Angabe deiner Gehaltsvorstellung per Mail oder Post! Wir freuen uns auf deine
Bewerbung!

ÜBER BULTMANN. DESIGN WORKS
∕ ∕B ultmann. DESIGN WORKS ist eine der größten inhabergeführten Agenturen für
Packaging, PoS und Brand Design in Deutschland. Das Team um Agenturgründer
Rolf-Günter Bultmann kreiert seit über 40 Jahren erfolgreiche Marken- und Kauferlebnisse im FCMG-Bereich. Bultmann. DESIGN WORKS betreut langjährige Kunden
vor allem aus dem Food und Beverage Sektor – manche bereits seit 1969.
∕ ∕Von der Produkt(weiter)entwicklung über das Packaging Design bis hin zur bestmöglichen Platzierung und Präsentation am PoS – Für seine Kunden ist bultmann.
DESIGN WORKS entlang des kompletten Portfolios an Design Beratung und Kreation tätig.
∕ ∕M it über 35 festen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Standort Bremen ist
bultmann. DESIGN WORKS für viele etablierte Herstellermarken (u.a. Milka, Jacobs,
Oreo, Berentzen, Philadelphia, Kellogg‘s, Toblerone, Tassimo, Iglo) sowie zahlreiche
Handelsmarken aus den Bereichen Food, Beverage, Kosmetik und Petfood tätig.
Kontakt
Rolf-Günter Bultmann
Am Dobben 55–57
28203 Bremen
Fon +49-421-79156-0
bultmann@bultmann.eu
www.bultmann.de

