
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ART DIRECTOR (w/m/d)  
 
 
 

Wir suchen ab sofort ein flexibles Allroundtalent, das an unserer Seite souverän und mit viel Freude durch 

die unendlichen Universen der visuellen Kommunikation navigiert.  

Kurz: Sei unser neuer Art Director (w/m/d). 

 

Lautstark ist eine Kommunikationsagentur mit dem Schwerpunkt Brand Experience und Branded Entertainment 

und entwickelt authentische Kampagnen mit Zeitgeist für renommierte Kunden unterschiedlicher Branchen.  

Unser Team ist vor allem eines: vielfältig, aufgeschlossen, neugierig und kompetent. Wir verstehen 

verschiedenste kulturelle Codes und haben ein feines Gespür für Authentizität und Trends.  

 

 

Was wir dir bieten 

• Ein buntes und spannendes Kundenportfolio 

• Eine Agenturkultur mit flachen Hierarchien und viel Gestaltungsspielraum  

• Ein integriertes und außergewöhnlich nettes Team  

• Wir sorgen dafür, dass du weiterhin viel lernst 

 

Dein Profil  

• Ein abgeschlossenes Studium im Kreativbereich (Kommunikations-, Grafik- oder Mediendesign) oder eine 
vergleichbare Ausbildung 

• Mindestens zwei Jahre Berufserfahrung in einer Kreativagentur oder im Bereich Design und 
Markenkommunikation 

• Du sprichst fließend Creative Suite und hast bestenfalls Erfahrung mit Cinema 4D gesammelt 

• Du hast ein hervorragendes Gespür für gute Gestaltung, Typografie und bringst Liebe zum Detail mit 

• Du bist in der Lage selbstständig und strukturiert zu arbeiten 

• Die Worte Teamfähigkeit, Verantwortung und Qualitätssicherung kannst du dir auf die Fahne schreiben 

 

Außerdem steckt dein Kopf voller außergewöhnlicher Ideen und du hast den Mut, eingetretene Pfade zu verlassen 

und neue Wege zu gehen? Dann komm‘ in unsere Arme! 

 

Deine Aufgaben  

• Entwicklung visueller Kommunikationskonzepte in Abhängigkeit von Unternehmens- und 

Markenstrategie 

• Eigenständige Konzeption von vielseitigen Kommunikationsmaßnahmen (Online & Offline) 

• Entwurf und Umsetzung von (räumlichen) Markenerlebnissen, Konzeption von Live-Kommunikation 

und Storyboards 

• Umsetzung der Projekte und Produktionsüberwachung 

LAUTSTARK GmbH 

Agentur für inEar Marketing 

 

Arndtstraße 10 

50676 Köln 

T. +49.221.80 10 81 00 

F. +49.221.80 10 81 10 

 
info@agentur-lautstark.de 

 

www.agentur-lautstark.de 



• Briefing von externen Dienstleistern und Partnern 

• Planung und Leitung von Foto- und Filmproduktionen 

 

Interessiert? Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung und dein Portfolio unter Angabe 

deines frühestmöglichen Eintrittstermins und deiner Gehaltsvorstellung an:  jobs@agentur-lautstark.de 
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