produkte entste he n i n fa b ri ke n , ma rke n in d e n kö pf e n
Die TR END SE TZ E R Design und Markenagentur mit Sitz in Gera und Leipzig, zeichnet sich speziell für die strategische,
grafische und multimediale Positionierung von Marken und Unternehmen verantwortlich. Von der Entwicklung einer
Corporate Identity und dem Herausarbeiten des Markenkerns, führt der Weg über die Visualisierung in einem ganzheitlichen Corporate Design, hin zur umfänglichen Markenkommunikation. Vom Markenerlebnis bis zur Pflege im täglichen
Marketingmix, von der analogen bis zur digitalen Kommunikation, leistet die Agentur eine ganzheitliche und leidenschaftliche Betreuung für ihre Kunden aus allen Branchen.

Wir wünschen uns langfristige Verstärkung für unser Team in Gera und suchen Dich!

GRAFIKER/MEDIENGESTALTER
( M/W/D ) IN TEILZEIT, VOLLZEIT ODER
FREIBERUFLICHER KOOPERATION
wir bi eten
∙ ein unbefristetes, fair vergütetes Arbeitsverhältnis oder einen festen Kooperationsvertrag als Freelancer
∙ eine familiäre, engagierte Arbeitsatmosphäre mit flachen Hierarchien und guten Entwicklungschancen
∙ Kundenkontakt in unterschiedlichste Branchen
∙ interdisziplinäres Arbeiten für Print- und Digitalmedien
∙ Gleitzeit
∙ interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten
∙ individuelle Teilzeitmöglichkeiten ab 20 Wochenstunden
∙ Erholungsbeihilfe
∙ Weihnachtsgeld

deine aufgabe n b e i u n s
∙ 	eigenverantwortliches, medienübergreifendes Arbeiten im Rahmen vorhandener Corporate Designs
∙ 	aktive Unterstützung bei der Entwicklung neuer oder Überarbeitung bestehender Corporate Designs in direkter Abstimmung mit der Geschäftsleitung
∙ 	projektbezogene Design-Konzeption und druckreife Umsetzung von Printmedien inklusive Abwicklung, Überwachung
sowie Qualitäts- und Terminkontrolle
∙ 	projektbezogene Design-Konzeption und programmierreife Ausarbeitung von Internetauftritten und anderen Digitalmedien inklusive Abwicklung, Überwachung sowie Qualitäts- und Terminkontrolle
∙ 	eigenständiges Projektmanagement und Abstimmung mit Teammitgliedern aus den Bereichen Account, Strategie,
Planung, Konzeption, Text und Technik, Programmierung
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deine kenntn i s s e u n d fä hi gke i te n
∙ 	Berufserfahrung als Grafiker/Mediengestalter (m/w/d) in einer Design-, Kreativ-, oder Werbeagentur in den Fachbereichen Digital und Print, Schwerpunkt Corporate Design
∙ eine stilsichere Designentwicklung bis in die Umsetzung der konkreten Anwendungen in unterschiedlichen Medien
∙ Profikenntnisse im Umgang mit den Programmen InDesign, Illustrator, PhotoShop, ggf. Adobe XD, AfterEffects
∙ ausgeprägt sicherer Umgang mit Typografie
∙ 	Teamfähigkeit, aber auch ausgeprägte Stärke und Stringenz in Struktur und Eigenorganisation
∙ Umsetzungsstärke in Bezug auf Projekt- und Maßnahmenpläne
∙ eine starke Eigenmotivation und ergebnisorientiertes Handeln

Wir suchen eine Persönlichkeit die unser Team bereichert. Wir suchen Dich.

DU BIST
WAS DU TUST
gemeinsam auf ma rke n fe l dzu g – re i te n wi r lo s
Trendsetzer ist jederzeit bestrebt, seine Kunden mit exzellent ausgebildeten und hochmotivierten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern zu betreuen, die das Credo der Agentur nicht nur verinnerlichen, sondern in ihrer täglichen Arbeit leben.
Ganzheitliche Betrachtung – individuelle Umsetzung. Die Anliegen unserer Kunden sind speziell und verdienen unsere
ungeteilte Aufmerksamkeit. Neugier, Interesse und der Wille zum gemeinsamen Erfolg stehen am Anfang einer langfristigen Zusammenarbeit – unabhängig von der Dimension der Projekte. Wir geben das Beste, was auf exzellentem Niveau
an Beratung, Kreation und Umsetzung möglich ist. Abgestimmt auf die Wünsche und Anforderungen unserer Kunden wird
gesucht, durchdacht und aufgespürt, konzipiert und kreiert, Begeisterung geweckt und immer wieder Neuland entdeckt.
Erst in der Auseinandersetzung entstehen kreative Leistungen und neue Wege, um Projekte zu gemeinsamen Erfolgen zu
führen.
Als Profi weißt Du was zählt und bringst alle Voraussetzungen mit. Mut, Motivation, Neugier und Herzblut für ein Maximum an Qualität. Es wird Zeit, das wir uns kennenlernen.

sende deine b e we rb u n g a n
TREN D SETZ ER Design und Markenagentur
Humboldtstraße 31, 07545 Gera
Ansprechpartner Sebastian Uebel
s.uebel@trendsetzer.eu
Fon 0365.55 11 813
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