Mediengestalter (m/w) - Vollzeit

Kreativität mit all Ihren Prozessen ist im Bereich Social Media eine spezielle Sache. Postings für Facebook und
Shootings für Instagram sind dabei die Basis, ganze Kampagnen die Kür. Unser Team aus Grafikern ist dabei so
ambitioniert wie leidenschaftlich. Und genau für dieses kreative Team suchen wir gerade Verstärkung:
Du bist mit deiner Ausbildung endlich durch? Du willst richtig loslegen und den Leuten da draußen zeigen, was
Kreation ist? Du stehst absolut auf digitales Zeug, am liebsten auf Facebook, Instagram und Co., rockst aber
auch Print-Stuff mit links? Wenn du etwas anfasst, entstehen kleine Kunstwerke, auch dann, wenn Fließbandarbeit gefragt ist? Die gängigen Kreativ-Tools bedienst du auch im Schlaf noch virtuos? Um richtig einen rauszuhauen, brauchst du ein inspirierendes Umfeld und Kollegen, die für die kreative Sache brennen?
Fragen über Fragen, die du im besten Fall alle mit „Ja, sicher!“ beantworten kannst!
Natürlich sind auch Softskills gefragt (wäre ja auch langweilig sonst): du bist kein Perfektionist, suchst aber im Sinne unserer Kunden immer die effektivste und kreativste Lösung. Dabei bringst du eine gehörige Portion positiven
Wahnsinn mit. Wenn du dann auch noch mit zweitem Namen Stressresistenz heißt und Verantwortungsbewusstsein für dich das A und O ist, bist du das perfekte Teilchen im gut geölten Getriebe der earnation.
Logischer Umkehrschluss: Sich nicht bei uns zu bewerben wäre unsinnig.
D EIN E TÄ T I GK E I TEN
• Konzeption und Umsetzung von Printmedien (z.B. Flyer, Plakat)
• Anfertigung von Infografiken und Illustrationen
• Entwicklung redaktioneller Serien auf grafischer Ebene
• Aktive Ideenentwicklung in Brainstormings
UN SERE A N F OR D ER U N G E N
• Abgeschlossene Ausbildung zum Mediengestalter
• Knowhow der gängigen Kreativprogramme
• Stressresistenz und lebensbejahendes Gemüt
• Verantwortungsbewusstsein
Bitte sende uns Deine Bewerbungsunterlagen – vorzugsweise als PDF – mit Gehaltsvorstellungen,
Arbeitsproben und dem frühestmöglichen Einstiegstermin an:
https://crossmedia.hrportal.online/karriere/4/4869a0/70/bewerben
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