
	  

i’m  
going  
to  
change*

Unser Antrieb ist der permanente Wandel durch Innovation.
* Mutabor [lat.]: ich werde verwandelt werden oder »neudeutsch«: i’m going to change

Sie suchen eine neue Herausforderung in einer Agentur, die es sich zum ziel gesetzt hat, mit 
herausragenden Markenauftritten an der Spitze der deutschen Designagenturen zu stehen? Sie 
arbeiten gern in einer symapthischen, kreativen Atmosphäre mit motivierten Kollegen zusam-
men? Es zieht Sie an die Elbe? Herzlich Willkommen bei Mutabor!

Für unsere Unit Mutabor black suchen wir ab sofort zur Festanstellung einen:

Junior Designer 
Kommunikation im Raum 
(m/w)

Die Aufgabe:
- Visuelle Entwicklung von Konzepten in den Bereichen Kommunikation im Raum, Pro-
dukt- und Markeninszenierung
- Entwicklung von Designlösungen für Screen und Print
- Gestaltung von Anwendungen für interaktive Exponate 
- Mitarbeit in einem interdisziplinären Team aus Kommunikationsdesignern, Architekten 
und Industriedesignern

Ihre Qualifikationen:
- Sie haben ein abgeschlossenes Studium in Kommunikationsdesign oder eine vergleich-
bare Ausbildung
- Erste praktische Erfahrungen durch ein Praktikum oder Ähnlichem im Bereich Marken-
gestaltung und-entwicklung, Messe und/oder Eventkommunikation
- Gute Anwendungskenntnisse in den Adobe-Programmen InDesign, Photoshop und 
Illustrator, der Umgang mit Mac ist für Sie selbstverständlich
- Sie haben ausgezeichnete gestalterische Fähigkeiten
- Sie begeistern sich für ganzheitliche Markeninszenierung und haben ein gutes Gespür 
für Marken, Trends und Kreation
- Ihr Auge fürs Detail, Ihre Kommunikationsstärke sowie Ihr Organisationstalent helfen 
Ihnen, eigenständig zu arbeiten
 -Sie haben außergewöhnliche Ideen und den Mut, neue Wege zu gehen

Wir bieten:
 - Eine anspruchsvolle Aufgabe sowie Mitgestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
 - Förderung von Eigeninitiative und Kreativität
 - Interessante internationale Projekte für High-Class-Marken
 - Interdisziplinäres Arbeiten in einem sympathischen und kompetenten Team
 - Einen Arbeitsvertrag auf Jahresbasis
 - Einen attraktiven Arbeitsplatz mit Blick auf die Elbe

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie des frühest-
möglichen Eintrittstermins senden Sie bitte ausschließlich als PDF-Datei an Nina Prieß unter: 
JOBS@MUTABOR.DE

Bitte beziehen Sie sich im Betreff Ihrer Mail auf den Titel der Stellenausschreibung, wir freuen uns auf 
Ihre Bewerbung! 

i’m going to change
white black silver

 

are you going to hamburg?


