Was haben
ein Huhn und
ein Gestalter*
gemeinsam?
p neugierig p kommunikativ p haben eine gute
optische Wahrnehmung p mögen feste Beziehungen
p legen erst (Ideen-)Eier, bevor sie gackern
*) ob w oder m oder d p Hauptsache ist doch,
Du bist ein/e huhntastische/r Gestalter/in!

Zur Verstärkung des Teams suchen wir ab sofort einen

KOMMUNIKATIONSDESIGNER

WIR BIETEN DIR

(m/w/d)

• eine unbefristete Stelle

DEINE AUFGABEN

• eine moderne Arbeitsplatzausstattung
mit kostenlosen Parkplätzen und
mobilen Arbeitsgeräten

• Du betreust unsere B2B-Kunden im Bereich der kommunikativen Anwendungen
und Gestaltungen und erarbeitest visuelle Erscheinungsbilder für alle Medien
(Print, digitale Medien, Social Media etc.) bis zur komplexen Corporate Identity
• Du gestaltest mit dem Blick fürs Gesamte: von Markenentwicklungen über typografische
Anwendungen, Illustrationen, Bildbearbeitung, Erstellung von Printmaterialien und
visuellem Content bis zur Konzeption, Gestaltung und weiterführenden Betreuung
(Contenteinpflege) von Websites

DEIN PROFIL
• Du hast mindestens fünf Jahre Berufserfahrung im Bereich nachhaltige Konzeptionen,
individuelle Gestaltung und operative Kontrolle
• idealerweise hast Du ein abgeschlossenes, fachbezogenes Studium oder
eine fachbezogene Ausbildung

• individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten
• flexible Arbeitszeiten

Wenn Du Dich also für die Marketing- und
Vertriebsaktivitäten interessierst, Dich das
Agenturgeschäft beflügelt und Du den
Mittelstand kennst, dann freuen wir uns
auf Deine Bewerbung.
Falls Du vorab Fragen zu der Stelle hast,
freuen wir uns auf Deine Kontaktaufnahme.

• Du denkst strategisch, medienübergreifend, mit und für das Team
• Print-, Web- und Social-Media-Gestaltungen beherrschst Du aus dem Effeff
• Du besitzt ein sehr gutes Gespür für Gestaltung und Layouts und hast ein hohes
Qualitätsbewusstsein und hohen gestalterischen Anspruch
• Du beherrschst die gängige Adobe-Software (InDesign, Illustrator, Photoshop, Adobe XD)

• eine Affinität zu aktuellen Kultur-, Kunst- und Wirtschaftsthemen ist Dir eigen

eckpunkt
Agentur für Kommunikationsdesign GmbH
Geschäftsführung:
Annett Wohlfarth-Behnecke
Tuchscherergasse 1
08468 Reichenbach

• Du bist textsicher, sprichst die Sprache unserer Kunden und liebst Rechtschreibung
und Grammatik

t bewerbung@eckpunkt.com

• Du bist kommunikationsstark und gewandt im Umgang mit Kunden
• Du arbeitest teamorientiert, verantwortungsbewusst und eigenverantwortlich
• Du hast Spaß und Leidenschaft an der Arbeit

WIRTSCHAFT BRAUCHT LEIDENSCHAFT

• als Kommunikationsdesigner (m/w/d) bist Du für Konzeptionen und medienübergreifende Gestaltungen verantwortlich

• spannende Herausforderungen und
einen großen Gestaltungsspielraum

