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2D/3D Motion Designer  
(m/w) mit technischem Verständnis  
in Festanstellung 
 
München | ab sofort 

visuarte ist so… 

…eine Kreativagentur und Medienproduktion aus 
München. Wir sind Querdenker aus Leidenschaft. 
Standards und Formate sind uns egal, denn wir 
konzipieren, gestalten und produzieren mediale 
Erlebniswelten in allen Dimensionen. 

Wir freuen uns auf tatkräftige Unterstützung, die mit 
uns an individuellen Lösungen arbeitet, um mediale 
Kommunikation im Raum auf das nächste Level zu 
bringen.  

Seien es Filme, 2D/3D Animationen oder interaktive 
Erlebnisse, unsere Vorstellungskraft hört nicht im 
16:9-Format auf und wir sind motiviert, neue Wege 
zu beschreiten – auch in der virtuellen Realität. 

Und du so? 
 
Du hast umfassende Erfahrungen im Bereich Motion 
Design gesammelt und Medienproduktionen für 
Messen und Events betreut? Du warst sowohl im 
Produktionsteam als auch On-Location zuständig für 
die Datenabwicklung. Dabei hast du Spaß an der 
Kommunikation mit Technikdienstleistern und Kunden?  

Wunderbar! Als versiertes Allroundtalent geben wir dir 
genügend Spielraum und Unterstützung, um komplexe 
Projektstrukturen und technische Herausforderungen 
zu meistern. 

Das bringst du mit  
 
Teamgeist, Neugierde, ein ausgeprägtes technisches 
Verständnis sowie Motivation, um Ideen vom Konzept 
bis zum Day of Event voranzutreiben. Dabei hast du 
Freude am Querdenken und bist offen für neuartige 
Lösungsansätze. 
 
Wenn du auch noch ausgezeichnete Kenntnisse der 
Adobe Creative Suite (insbesondere in After Effects) 
mitbringst und Cinema4D beherrschst, dann sollten 
wir uns kennenlernen!   

Erfahrung in Unity oder andere Programmier-
umgebungen sind von Vorteil. Wichtiger jedoch ist die 
Bereitschaft zur Entwicklung und Pflege von Workflows 
und internen Strukturen, sowie eine selbstständige, 
strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise.  

Das erwartet dich  
 
Spannende Projekte für namenhafte internationale 
Kunden, ein moderner und gut ausgestatteter 
Arbeitsplatz, nette, aufgeschlossene Kollegen und  
entspannte Chefs :-) 

Passt soweit? Dann freuen wir uns auf deine 
Bewerbung unter Angebe deiner Gehaltsvorstellung.

360° 
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INTERESSIERT? 
ÜBERZEUGE UNS.
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