
 

 

  

 

 

 

 

Stell dir vor, du hast die Chance, dich gemeinsam mit einem motivierten Team auf 
digitale Themen zu stürzen und Kundenprojekte dabei strategisch und 
gestalterisch weiterzuentwickeln. Es mal ganz anders, runder, kantiger, schärfer, 
knackiger —eben besser als jemals zuvor zu machen. Für dich besteht eine 
Kreation nicht nur aus Design. Du siehst das Ganze. Du weisst um die Kraft von 
Bewegtbild und kannst dies gekonnt in Szene setzen. Du gibst die Richtung vor. 
Für Kunden und Kollegen. 

Klingt das nach einem Job für dich? Dann sollten wir uns kennenlernen. 

 

 

WER WIR SIND 

nexum liefert Beratung und Umsetzung für Kommunikation, Interaktion und Transaktion im digitalen 

Zeitalter. Wir helfen unseren Kunden, ihre Geschäftsziele durch eine optimale User Experience und 

den kreativen Einsatz modernster Technologien zu erreichen. Wir legen klare Ziele fest, analysieren 

Touchpoints, nutzen die beste Technologie und entwickeln daraus Lösungen, die einfach 

funktionieren. 

Oder kurz gesagt: Wir bieten lösungsorientierte Beratung und professionelle Umsetzung mit viel 

Kreativität, damit unsere Kunden digital erfolgreicher werden. Was das genau bedeutet und was uns 

besonders macht, erzählen wir dir gerne im Gespräch. Es erwartet dich ein erfahrenes Team an 

unserem Schweizer Hauptsitz in Bern, Zürich und weitere über 170 Kollegen und Kolleginnen in 

Deutschland.  

 

 

SENIOR ART DIRECTOR (M/W) 

80-100%, IN BERN 



WAS DU MACHEN WIRST 

• Entwicklung von starken Ideen und Konzepten für unsere Kunden 

• Gestaltung von Multidevice Designs für digitale Plattformen – ob Online-Shop, Corporate 

Website, Pattern Library oder Microsite  

• Kundenberatung – du sprichst mit unseren Kunden und beräts sie in Design-Themen 

• Weiterentwicklung der Designkompetenzen und Einbringen von Design-Trends  

• Entwicklung und Gestaltung von kreativen Pitch-Präsentationen  

 

WAS DU DAFÜR MITBRINGST 

 
 

Für diese Position sind uns vor allem folgende Skills wichtig: 

• Ein abgeschlossenes Studium oder eine vergleichbare Ausbildung im Bereich Design 

• Mindestens fünf Jahre Berufserfahrung im Bereich (Plattform-)Design, idealerweise 

bei einem Online-Dienstleister 

• Eine kreative Denke mit dem Gespür für aktuelle Digital-Trends 

• Fundiertes Wissen im Bereich Markenkommunikation 

• Wissen über die besonderen Mechanismen im digitalen Marketing 

• Eine interdisziplinäre Denke und Know-how in UX und Customer Journeys  

• Begeisterung für digitales Storytelling 

• Eine lösungsorientierte Arbeitsweise 

• Ausgeprägte Kundenorientierung und hohe Eigeninitiative 

• Starkes technologisches Verständnis (z. B. Responsive Design, CSS3 / HTML5, WebGL, 

Bewegtbild, etc.) 

• Exzellente Kenntnisse in den gängigen Gestaltungstools  

Natürlich sind uns diese Sachen wichtig. Wenn du aber bei einem Punkt nicht ganz sicher bist, dafür 

aber andere interessante Fähigkeiten oder Fachthemen mitbringst, die du gerne bei uns einbringen 

und weiterentwickeln möchtest, lass uns gemeinsam in den Austausch gehen.  

  

In erster Linie suchen wir Menschen, die zu uns passen. Menschen mit 
Teamgeist, hoher Eigenmotivation und Begeisterung für digitale 
Themen. 



WAS WIR DIR BIETEN 

Wir bieten dir eine hohe Abwechslung an Kunden, Themen, Aufgaben. Es gibt keine langen 
Entscheidungswege und Hierarchien: Wenn deine Ideen gut sind, wirst du sie umsetzen können. Wir 
bieten dir ein sehr team-orientiertes Umfeld. Deine zukünftigen Kollegen sind bunt gemischt und 
unterstützen dich mit ihren jeweiligen Fachkompetenzen. Du erhältst einen grossen 
Gestaltungsspielraum und kannst dich innerhalb eines erfolgreichen, wachsenden Unternehmens 
weiterentwickeln. Du arbeitest in der wunderschönen Stadt Bern und bekommst alles, was du 
brauchst, um erfolgreich loszulegen. Haben wir schon erwähnt, dass hier tolle Kollegen auf dich 
warten? 
  

INTERESSE? DANN MELDE DICH BEI UNS 

Nicola Schlup  

Managing Director 

info@nexum.ch 

Tel: 41 31 377 05 04 

nexum Agency Switzerland AG 

Könizstrasse 23 

3008 Bern 

www.nexum.ch 

 

VERNETZEN WIR UNS! 

https://www.facebook.com/nexumSchweiz 

https://twitter.com/nexum 
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