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Mediengestalter (m/w/d) – Digitale Medien

Als führende Agentur für digitale Produktkommunikation betreuen wir vorwiegend Kunden aus der
Automobilindustrie. Für international renommierte Markenhersteller erschaffen wir State-of-the-Art
Kommunikationsmittel für das digitale Vermarkten, Erklären und Verkaufen von Produkten.

Welche Aufgaben auf Dich warten
-  Mit deiner selbstständigen und eigenverantwortlichen Art gehört die Bildbearbeitung, 

Farbkorrektur und Produktretusche zu deinen Aufgaben
-  Die redaktionelle Aufbereitung sowie Organisation und Strukturierung von hochwertigem 

Content fällt in deinen Aufgabenbereich 
-  Nach den Lookvorgaben unserer Kunden führst du die Kreativretusche aus
-  Gestaltung und Reinzeichnung von Print- und Onlinemedien nach den CI-Richtlinien ist für 

Dich kein Fremdwort
-  Du bist verantwortlich für die Datenaufbereitung und -lieferung von Druck- und Mediendaten
-  Du übernimmst die Verantwortung für die grafi sche Darstellung und deren qualitativ 

hochwertiger Umsetzung

Was Dich bei uns erwartet
-  Projekte für richtig bekannte Markenunternehmen, umgesetzt mit den aktuellsten Entwicklungen 

in der 3D-Visualisierung. Und Kollegen die Bock haben, diese Projekte mit Dir zu rocken
-  Wir bieten Dir die Möglichkeit, in deinen eigenen vier Wänden zu arbeiten und statten Dich 

dafür mit der notwendigen Hard- und Software aus
-  Durch unser fl exibles Arbeitszeitmodell kannst Du deinen Arbeitsalltag an deine Bedürfnisse 

anpassen. Egal ob Frühaufsteher oder Langschläfer
-  Du möchtest dein Auto lieber Zuhause parken und mit dem Rad ins Büro kommen? Kein Problem 

für uns. Wir unterstützen Dich mit deinem Jobrad

Was Du mitbringen solltest 
-  Du hast eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Mediengestalter mit der Fachrichtung 

Digital und Print oder eine vergleichbare Qualifi kation. 
-  Du hast sehr gute Kenntnisse im Umgang mit der Abode Creative Suit
-  Farbsicherheit und ein fotografi sches Bildverständnis sind für Dich eine Leichtigkeit 
-  Du bringst Erfahrung in der Gestaltung von Layouts und dem Aufbau von Reinzeichnungen 

nach CI-Richtlinien mit


