Wir suchen ab sofort eine/n

MEDIENGESTALTER/IN
aka. Allrounder in einer digitalen Medienklitsche

Bist du kreativ und zugleich auch ein Tech-Geek, dann bist du bei uns genau richtig gelandet. Uns – die Druck und Werte
Creatives – macht genau diese überragende Kombination aus.
Wir sind die coolen Kids auf dem digitalen Schulhof, da unser Team aus Menschen besteht, die „integriertes Design“
können: Wir vereinen Grafik, Mediengestaltung und Programmierung, während jeder von uns sein persönliches
Steckenpferd im Gepäck hat. Nicht zu vergessen sind auch unsere Projektmanager, die immer ein offenes Ohr haben
und gemeinsam entwickeln wir ausdrucksstarke Werbekampagnen für die digitale Medienwelt. Es kommt durchaus
auch vor, dass wir im Offline-Bereich (in dieser ominösen Realität) unterwegs sind. Wie du siehst, sind wir uns für nichts
zu schade. Das Wichtigste ist nur, dass wir hinter all dem, was wir kreieren und entwickeln mit Haut und Haar stehen.

DEINE AUFGABEN
•
•
•
•
•

Kreation, Konzeption und Design von Kommunikationsmedien im digitalen- und Printbereich
Klassische Entwicklung, Gestaltung und Anpassung von Werbemitteln und Corporate Designs
Webdesign mit Fokus auf Usability und Conversion-Optimierung
Umsetzung & Programmierung von Websites und animierten Werbemitteln
Videobearbeitung, z.B. Filmspots schneiden und Animationen zum Leben erwecken

DEIN PROFIL
• Erfahrung in der Berufswelt von Online- und Offlinemedien im Bereich Konzeption und Gestaltung
• Sicherer Umgang mit der Adobe Creative Suite, dem Office-Paket und in HTML / CSS
• Noch besser: wenn du erweiterte Kenntnisse hast, gerne auch in den Tiefen der Frontend-Entwicklung
z.B. in den Programmiersprachen JavaScript und PHP, beschwert sich hier auch keiner
• Hoher Qualitätsanspruch und strukturierte & eigenverantwortliche Arbeitsweise
• Oft gilt es knappe Deadlines einzuhalten, somit solltest du in Stresssituationen nicht panisch das
Handtuch schmeißen
• Im Großen und Ganzen solltest du ein ausgeprägtes konzeptionelles Verständnis und ein gutes Gefühl
für Layout und Gestaltung mitbringen
• Bonuspunkte gibt es, wenn du ein gewisses Know-how in einer Entwicklungsumgebung mitbringst, ist
aber definitiv kein Muss!
• Die Evergreens: Kreativität, Flexibilität, Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit brauchen wir nicht gesondert
erwähnen, oder?

WIR BIETEN DIR
• Spannende und abwechslungsreiche Tasks mit dem Schwerpunkt auf Entertainment & Cinema
• Hohe Eigenverantwortung & flexible Arbeitszeiten
• Ein junges, dynamisches und familiäres Team – Kaffee gibt es bei uns auch, aber den kocht die Maschine!

Du findest dich in unserem Profil oder einem Großteil der beschriebenen Punkte wieder?
Schreib uns an bewerbung@druckundwerte.de. Dann öffnen wir jetzt ganz langsam unser Postfach und finden
hoffentlich deine Bewerbung darin.

