
JEFF sucht flexible Unterstützung auf Freelance-Basis 

Freelancer Graphic Design/Art Direction

JEFF Zürich GmbH
Grubenstrasse 15
8045 Zürich 
—
+41 43 543 61 00
—
www.askjeff.com

Du
bewegst dich mit Freude ganz schwerelos im grossen, 
weiten Designkosmos und spürst dabei den 
unermüdlichen Drang auch dort hinzufliegen, wo sich 
andere bereits zitternd in den Raumanzug machen 
würden. Einige Missionen hast du in den letzten 
Jahren erfolgreich hinter dich gebracht und hast jetzt 
die nötigen Skillz, mit uns voll durchzustarten. Als 
ausgebildeter Grafiker oder mit einem Studium in 
Visueller Kommunikation, suchst du immer nach 
Abenteuern, die sich nicht auf einzelne Gestaltungs-
Disziplinen beschränken. Du fliegst auf die gängigen 
Programme der Adobe Creative Cloud, sprichst sehr 
gut Deutsch und schaust deine Netflix-Serien auch 
mal auf Englisch. On- und Offline? Yes. Du hast 
Erfahrungen in UI/UX? Super. Schon was in 3D 
gemacht? Wir sind beeindruckt. Aus Anderen 
Raumschiffen weisst du ausserdem, was es braucht, 
um da draussen zu überleben: Eine schöne Portion 
Selbständigkeit, eine gute Dosis Flexibilität und ein 
gewisses Mass an Eigenverantwortung. Neue Trends 
und Technologien ziehst du an wie ein schwarzes 
Loch und wie du manchmal derart strukturiert und 
organisiert arbeiten kannst, das können sich selbst 
Intelligenzen anderer Planeten nicht so ganz 
erklären. 

JEFF
ist eine der führenden Schweizer Agenturen und 
versteh sich als One-Stop-Shop für kreative 
Kommunikation. Für und gemeinsam mit unseren 
nationalen und internationalen Kunden greifen wir 
nach den Sternen in den Bereichen Werbung, 
visueller Kommunikation, Experience Design sowie 
Service Design und bringen wirkungsvolle und unkon-
ventionelle Konzepte zu Boden. 

Deine Crew
ist eine neunköpfige Design-Unit, die ständig auf der 
Suche nach flexibler Freelance-Unterstützung ist und 
die dich schon jetzt ein bisschen ins Herz geschlos-
sen hat. Sie geht mit dir durchs Feuer! Und auch die 
ganze Besatzung ist eine aufgestellte, leidenschaft-
liche und motivierte Truppe im bunten Mikrokosmos 
des Zürcher Binz- Quartiers, die nicht nur ihr 
Handwerk versteht – sondern auch Spass. 

Du denkst, wir verstehen uns? 
Dann schick bitte dein Portfolio samt CV in unsere 
Umlaufbahn an jobs@askjeff.com mit dem Betreff 
«Design Freelancer»


