/ VISUAL DESIGNER / MOTION ARTIST

Wir sind MONKEY.
Wir sind ein Kreativstudio, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, wegweisende Ideen
zu entwickeln und diese in bewegende Kreationen zu übersetzen. Wir gestalten
Marketingkampagnen und innovativen Content an der Schnittstelle von Kreativität und
Technologie.
Unsere Designer sind ein aktiver Teil eines multidisziplinären Design-Teams, bestehend
aus Visual- und Motion Designern.
Als Teammitglied gehört es zu deinen Aufgaben, Kreation und grafische Lösungen, für
innovativen Content und maßstabsetzende Konzepte zu entwickeln.
Jetzt wollen wir unser Team erweitern und du passt gut zu uns, wenn …
• Du ein abgeschlossenes Studium im Bereich Grafikdesign oder eine
vergleichbare Ausbildung hast
• Du ein gutes Auge für Bildmaterial und ein Gespür für kreative Trends hast
• Du ein starkes und vielseitiges Portfolio hast, das dein Design und deine kreativen
Fähigkeiten unter Beweis stellt
• Du mehr als 3 Jahre Erfahrung in einem Designstudio/Kreativagentur hast
• Du über ein breites Spektrum an Know-How, einschließlich Erfahrung mit
Storyboarding, Styleframes, Layout und Typografie verfügst
• Du Kenntnisse im Bereich Motion-Design hast
• Du eine große Aufmerksamkeit für Design-Details besitzt
• Du leidenschaftlich bist und Dich auf neue Herausforderungen freust
• Du über ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten verfügst und ein guter Zuhörer
bist
• Du gerne in einem schnelllebigen Umfeld arbeitest und Spaß daran hast,
Assets für Pitches und Präsentationen zu erstellen
• Du gerne mit anderen Designern und der Kreativabteilung zusammen
arbeitest, um Probleme zu erkennen und zu diese zu lösen
• Du fortgeschrittene Kenntnisse und Erfahrung mit der Adobe CS Suite hast.
C4D-Kenntnisse sind von Vorteil.
• Du in der Lage bist, mit mehreren Aufgaben zu jonglieren.
Wenn du also glaubst, dass dies genau auf dich zutrifft, dann schicke deinen
Lebenslauf, dein Portfolio und ein mögliches Startdatum an unser Team:
hallo@monkeyberlin.de
Wir freuen uns schon, dich kennenzulernen! Cheers!

/ VISUAL DESIGNER / MOTION ARTIST

We are MONKEY.
We are a creative studio on the mission to develop groundbreaking ideas and translate
them into moving creations. We design marketing campaigns and innovative content
at the intersection of creativity and technology.
Our designers are an active part of a multidisciplinary design team consisting of
visual and motion designers.
As a team member your tasks will include creation and ideation of graphical solutions
for content creation as well as the visualization of concepts for pitches and
presentations.
Now we want to expand our team and you are a great fit if …
• You have a degree in graphic design or a comparable education
• A good eye for the right visuals and a taste for creative trends
• You have a strong and diverse portfolio that showcases your design
and creative skills
• You have 3+ years experience working in a design studio or creative agency
• You have a wide knowledge, including storyboarding, style-framing,
layout and typography.
• You have experience in motion design
• You pay great attention to detail
• You are passionate and excited about new challenges
• You have strong communication skills and be a good listener
• You are comfortable working in a fast-paced environment, creating
assets for pitches and presentations
• You can collaborate with creative team-leads and other
designers to identify and solve problems
• You have advanced knowledge and experience with the Adobe CS Suite.
C4D skills are nice to have.
• You are able to juggle multiple tasks
If you think this is exactly describing you, then send your CV, your portfolio and a
possible starting date to our team:
hallo@monkeyberlin.de
We’re looking forward to meet you! Cheers!

