#GrafikdesignerIN/
Grafikdesigner
Du suchst nicht nach einer klassischen Werbeagentur, sondern nach einem Job
mit einem größerem Leistungsspektrum, der dich glücklich macht? Du willst
nicht nur ein Büro mit anderen teilen, sondern ein Teil von einem Team sein? Du
liebst es kreativ zu arbeiten und die Adobe Cloud ist Dein Wohnzimmer? Dann
bist du bei uns genau richtig!!!
Wir sind EventConcepter! Unser Leistungsspektrum umfasst neben digitalen
und virtuellen Lösungen auch die passende Contentproduktion. Zudem
begleiten wir unsere Kunden bei der Planung, Organisation und Durchführung
Ihrer Events – gleichwohl ob digital, hybrid oder live.
Durch das perfekte Zusammenspiel von innovativem Know-How und digitaler
Leidenschaft kreieren wir zusammen mit unseren Kunden Erlebnisse, die in den
Köpfen der Menschen bestehen bleiben.
Gleichzeitig leben wir Werte wie Vertrauen, Leidenschaft und Teamplay. Wir sind
ein junges Team, welches wir sehr gerne vergrößern möchten. Und jetzt kommst
Du ins Spiel! Bewirb Dich bei uns und verstärke zum nächst möglichen Zeitpunkt
unser Team.
Als Graﬁkdesigner überzeugst Du im Team und mit Deiner Passion die Kunden
von der Konzeption bis zur Umsetzung von ausdrucksstarken Designs und
Kampagnen.
#MediengestalterDigitalundPrint #Graﬁkdesigner #VisualArtist #ilovedesign
#cologne #eventconcepter

BEWIRB DICH
HEUTE NOCH!
Deine Aufgaben:

• Kreation zielgruppenspeziﬁscher Werbemittel für Kampagnen im Print- und
Digitalbereich
• Erstellung von Designs für unterschiedliche Kommunikationskanäle und
(Weiter-) Entwicklung von Corporate Designs
• Unterstützung bei der Konzeption von Werbemitteln und Marketingkonzepten
• Anfertigung von internen und externen Kommunikationsunterlagen
• Unterstützung bei Kreativ-Projekten
• Austausch mit externen Dienstleistern (Druckereien, Werbetechniker etc.) und
Unterstützung bei administrativen Aufgaben innerhalb von Projekten

Das bringst du mit:

• Du hast eine Ausbildung als Mediengestalter (Digital & Print und/oder eine
vergleichbare Qualiﬁkation (Studium / Fachhochschulreife)
• Du konntest bereits Berufserfahrungen für Deine Leidenschaft sammeln
• Du hast eine hohe Aﬃnität zu digitalen Medien mit Schwerpunkt Graﬁkdesign
• Du bist Fan von Storytelling und SocialMedia
• Du bist kreativ und besitzt ein Gespür für den speziellen Moment
• Du bist sicher im Umgang mit der Adobe Creative Cloud
(insbesondere InDesign, Illustrator, Photoshop)
• Du bist Teamplayer und unterstützt Dein Team mit Rat und Tat bei
jeder Art der Filmproduktion
• Motion Graphics gehören zu Deiner Leidenschaft
• Du sprichst ﬂießend deutsch und kommunikationssicheres englisch
• Du bist ein aufgeschlossener kontaktfreudiger Mensch
• Die Anwendungen von Oﬃce365 insbesondete PowerPoint sind Dir bekannt

Was wir bieten:

• unbefristete Anstellung
• ﬂexible Arbeitszeiten, Gleitzeitregelung und Home Oﬃce
- mobiles Arbeiten ermöglichen eine ideale Work-Life-Balance
• Weiterbildungsangebote sind uns wichtig: auf dich warten
zahlreiche Möglichkeiten dein Wissen und deine Fähigkeiten zu erweitern
• Direkte Rhein- und Hauptbahnhofnähe
• Kostenlos Getränke und „Sweets“ (Süßigkeiten, Obst, Kaﬀee, Tee, Wasser, Cola etc.)
• Betriebliche Altersvorsorge
• Jobticket
Bewirb Dich jetzt unter www.eventconcepter.de/jobs oder sende Deine
Bewerbung per Email an info@eventconcepter.de
Unser Team freut sich schon heute auf Dich! Gerne gibst Du bei Deiner
Bewerbung Referenzen an, bei denen Deine Handschrift zu erkennen ist.

