Gestalte Lösungen mit als

Corporate Grafik Designer (w/m)
Lebe deine Berufswelt:

Du bist Fit

Wir könnten jetzt viel über ProjectPlant schreiben, aber diese Infos
gibt es ausführlicher und prägnanter mit nur einem Klick auf
unserer Website www.projectplant.de. Viel entscheidender ist doch,
was für Dich zählt und wie Du arbeiten möchtest:

im Pixel

schubsen?

• Wo fühlst Du Dich wohler? In einem Konzern, wo Du einer von
vielen bist oder in einem Team, in dem jeder Einzelne zählt.

Indesign

• Du bist auch mit Teilaufgaben glücklich, oder möchtest Du lieber
in Projekten mitarbeiten oder diese gar leiten?

Photoshop
Illustrator

• Fühlst Du dich im Standard wohl, oder schätzt Du die freie Entfaltung?
• Geben Dir Hierarchien Halt und Struktur, oder arbeitest Du lieber
in einem gleichberechtigten Team?
• Ist Dir egal auf welchem Wege ein Unternehmen seinen Umsatz
erzielt, oder schätzt du echte Innovation und Kundenorientierung?
• Empfindest Du mehr Sicherheit in großen, fremd geführten
Unternehmen, oder dort, wo ein Inhaber aktiv mitwirkt und das
Unternehmen persönlich nach vorne bringen will?
Falls Du Dich in einem kleinen, dynamischen und inhabergeführten
Unternehmen wohlfühlen könntest und es Dein Wunsch ist, Kunden
echten Mehrwert zu bieten, freuen wir uns, von Dir zu hören. Wir
stellen Dir gerne Deine Perspektive in unserem Team vor:

Arbeitswelt:

• Konzeption und Gestaltung aller Grafischen Medien unter
Berücksichtigung der CI/CD-Vorgaben
• grafische Erstellung von Layouts, Oberflächen und Icons für
unsere Softwareprodukte
• Sicherstellung eines einheitlichen und professionellen
Firmenauftritts, CI/CD Pflege und Weiterentwicklung
• Anfertigung von Grafiken und Infografiken (Zeichnungen,
Diagramme, Funktionsprinzipien für unsere erklärungsbedürftigen Produkte)
• Steuerung und Koordination der Zusammenarbeit mit externen
Dienstleistern und Agenturen
• Reinzeichnungen und Druckdatenerstellung
• Professionelle Bildbearbeitung (teilw. Retusche)
• Pflege und Überarbeitung unseres Webauftrittes
• Mitarbeit bei der Entwicklung von Vertriebs- und
Marketingkonzepten
• Konstruktives Mitwirken bei der Ideenentwicklung und
Konzeption im Team
• Treffsichere visuelle Umsetzung von zielgruppengerechter
Kommunikation
• Mitwirkung und Unterstützung bei der Umsetzung von
Online Marketing Maßnahmen

Bewerbe Dich jetzt unter: jobs@projectplant.de
ProjectPlant GmbH / Zunftstr. 11 / 76227 Karlsruhe
Dein Ansprechpartner: Ellie Bunge / 0721/2766300

Dann komm
zu uns!
Wunschswelt:

• abgeschlossene Ausbildung oder Studium zum Mediengestalter
oder Grafikdesigner mit bereits vorhandener erster Berufserfahrung
im B2B-Umfeld
• sicheres beherrschen von Adobe-Programmen
• Erfahrung in der Web- und User Interfacegestaltung
• erste Erfahrungen im Online Marketing
• guter Umgang mit erklärungsbedürftigen Produkten
• sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
• Kommunikationsfähigkeit, Kreativität, strukturiertes und
selbstständiges Arbeiten
• eine effiziente und teamoerientierte Arbeitsweise
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