
Web-Designerin/Grafiker 
(m/w/d, 80–100 %)  
Wir kommunizieren die Gestaltung oder gestalten die Kommunikation unserer 
Kunden und Kundinnen. Auf allen Kanälen – von der Einzelmassnahme bis 
zu gesamten  Kampagnen. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen 
Web-Designer oder eine in Screendesign versierte Grafikerin. 

Beginn: Ab August 2022 oder nach Vereinbarung 

So arbeitest du 
_ Screendesigns, Mockups, Click Dummies für Websites, Newsletter und Apps machen dir Freude.  
_Deine vielen kreativen Ideen kannst du in ganzheitlichen visuellen Konzepten ausdrücken. 
_Du sorgst bei unseren Kundinnen für Ahs und Ohs.  
_ Optimale Nutzererlebnisse – ob analog oder digital, – sowie CD-Konformität sind für dich selbst verständlich. 
_Trends sind dir wichtig, Zeitlosigkeit ebenso. 

Das kannst du 
_Du beherrschst UX-Design und Grafikdesign.
_Du bringst ein passendes abgeschlossenes Studium oder eine fachbezogene Ausbildung mit. 
_ Du hast einige Jahre Erfahrung als Web-Designer und/oder Grafiker bei einer Web- oder Werbeagentur.  
_ Du hast ein Flair für Farben, Formen, Typografie, Bild und Layout. Branding und Kommunikation bereiten 

dir Freude, und dein Gefühl für Sprache lässt dich nicht im Stich.  

So bist du 
_Du bist begeisterungsfähig und liebst es, um die Ecke zu denken. 
_ Du lässt dich im hektischen Agenturalltag nicht aus der Ruhe bringen, bist belastbar und flexibel.  
_ Die grossen Zusammenhänge zu verstehen ist dir genauso wichtig, wie sorgfältig auf jedes Detail zu achten. 
_Du bist teamfähig und kommunikativ, du liebst Kundenkontakte.

Wir bieten dir 
Ein hoffnungslos nettes Team, anspruchsvolle Kundinnen und Kunden, ein Büro in in der Berner Lorraine, 
einen Ping-Pong-Tisch … und eine Umgebung, in der du dich mit guten Ideen einbringen und unsere Firma 
mitgestalten kannst.  

Denkst du, dass du zu uns passt und möchtest uns kennenlernen? Wir freuen uns auf deine Bewerbung 
an Ursula Ammann, u.ammann@frappant.ch. Danke, dass du deiner Bewerbung auch Referenz projekte, an 
denen du in den letzten 5 Jahren gearbeitet hast, beilegst. 

Wir freuen uns auf dich! 


