
AWE Schaffhausen ist eine Agentur für Marketing, Kommunikation und Design. Wir wirken seit 1999 vielseitig in 
allen Markendimensionen, vom Markenkern bis zur Blüte. Als Full-Service-Agentur im B2B Bereich arbeiten wir 
kreativ, digital und virtuell für lokale Handwerksbetriebe, KMU, internationale Grossunternehmen und öffentli-
che Institutionen. Immer im Sinne einer nachhaltigen, integrierten, Multichannel-Marketingkommunikation. 

Wenn Du in der Lage bist, nicht nur mit unserer Dynamik und den hohen Qualitätsansprüchen unserer Kunden 
mitzuhalten, sondern unsere Agentur proaktiv mitgestalten und weiterentwickeln möchtest, dann sind wir die 
richtige Kombo füreinander – und wir freuen uns auf dich als: 

Grafikdesigner*in 50-100%
On- und Offline

Solides Grafikdesign ist Dein Ding – Online wie Offline, auf Papier und auch Bewegt? Du liebst es genauso, an 
bereits entwickelten Ideen weiterzufeilen als auch auf grüner Wiese zu beginnen, um neues zu entwickeln? Du 
bist die kreative Anlaufstelle für alle Themen rund um Kreative Gestaltung? Du magst es, ganzheitliche visuelle 
Konzepte auszuhecken, die sich in den Köpfen der Betrachter festkrallen? 

Kurzum: Grafikdesign liegt Dir voll im Blut und du forderst Dich gerne selbst heraus. 

Das wirst Du mit uns machen
Du begleitest uns und unsere Kunden vom Kundenbriefing an und erarbeitest darauf beruhende grafische 
Lösungen. Dabei arbeitest Du eng mit unserem Strategie-/Content-Team oder unseren 3D-Artists zusammen. 
So entstehen Brands, Kampagnen und User-Interfaces, die Deine Handschrift tragen und unsere Agentur nach 
aussen prägen. 

Das bringst Du mit
–  Ausbildung bzw. entsprechende Weiterbildung und/oder mehrjährige Erfahrung im Bereich Grafikdesign/

visuelle Kommunikation
– Kreativ-strategische Denkweise mit Blick über den eigenen Tellerrand
– Freude am Kundenkontakt
– Hohen Qualitätsanspruch und exakte Arbeitsweise
– Interesse an Kundenthemen aus vorwiegend B2B
– Sattelfestigkeit in der Umsetzung diverser digitaler und analoger Touchpoints
– Selbständige, initiative Natur mit leidenschaftlichem Teamgeist
– Stilsicher in englischer Sprache

Das erwartet Dich
Freu dich auf eine unkonventionelle, vielseitige Stelle mit viel Gestaltungspielraum, Eigenverantwortung und 
Drive. Wir bieten fortschrittliche Anstellungsbedingungen, flexible Arbeitszeiten, ein modernes Ferienmodell 
und Home-Office als Bestandteil unseres Konzeptes. Unser kollegiales Team setzt auf gegenseitiges Vertrauen 
und zeichnet sich durch Freude an der Arbeit aus. Wir arbeiten erfolgreich mit flacher Hierarchie und kurzen 
Entscheidungswegen. Bei uns gelten grundsätzlich nur jene Standards und Regeln, die unsere Kunden und 
unsere Agentur weiterbringen. Routine gibt es bei uns nicht, dafür viele Aha-Momente. Auf dich wartet ein mo-
derner, offener Arbeitsplatz in der Nähe des Bahnhofs Schaffhausen, kreative Projekte und zukunftsorientierte 
Themen. Stellenantritt per 1.1.2023. 

Bist du bereit dafür? 

Wenn‘s bei Dir kribbelt, lass uns nicht warten. Wir freuen uns, von Dir zu hören oder zu lesen. Nimm mit uns 
Kontakt auf, schick uns dein Portfolio und lass uns sehen, ob sich unsere Vorstellungen decken.

manpower@awe-schaffhausen.ch / Tel. +41 52 624 90 75


