
Du hast eine Leidenschaft für die Umsetzung von digitalen Werbemaßnahmen? Außerdem beweist du nicht nur bei 
 Animationen, sondern auch in der Reinzeichnung und somit in der Vorbereitung von Druckstücken ein gutes  Händchen? Dann 
bist du bei uns genau richtig!

DAS KANNST DU

Das Stichwort „digital“ ist wie Musik in deinen Ohren und Online-Banner setzt du im Schlaf um – bist dabei aber immer ge-
wissenhaft und ordentlich. Natürlich kennst du in deinem Job auch jegliche Online-Werbemittel aus dem Effeff. Dein Know-
how steht hier außer Frage.

Deine Lieblingsbeschäftigung: aus Ideen Wirklichkeit machen. Dabei orientierst du dich konsequent an den Vorgaben aus 
Layout oder Storyboard und überlässt bei deiner technischen Umsetzung nichts dem Zufall. 
Reinzeichnung? Klar, kannst du das! Auch Animationen sind eine gern gesehene Abwechslung, die du mit Hilfe der CD-Richt-
linien und bereits bestehendem Kampagnenmaterial schnell und effizient realisierst. Kurz: Als Digital-Talent hast du es 
ziemlich drauf!

Wir freuen uns über die Zusendung deiner Bewerbungsunterlagen*, inklusive Gehaltsvorstellung und dem frühestmöglichen 
Eintrittstermin. Gerne per Mail an jobs@windrich-soergel.de

*Wie wir deine Bewerber-Daten verarbeiten, kannst du hier nachlesen: www.windrich-soergel.de/hinweise-datenverarbeitung-bewerber

DAS BRINGST DU MIT

  erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum/zur 
Mediengestalter/-in oder eine vergleichbare Aus-
bildung idealerweise mit digitalem Schwerpunkt

  mindestens 1–2 Jahre Berufserfahrung im Bereich 
Mediengestaltung

  sicher in der Anwendung von gängigen Pro-
grammen wie Adobe Creative Suite, Google Web 
 Designer und Adobe After Effects

 HTML- und CSS-Kenntnisse von Vorteil
  idealerweise Erfahrung im Umgang mit Marke-

ting Resource Management Tools und Advertising 
 Plattformen (z.B. Socoto, Sizmek)

  hoher Qualitätsanspruch und Sorgfalt bei der 
 Umsetzung

  Zuverlässigkeit sowie eine eigenverantwortliche 
und strukturierte Arbeitsweise

DAS BIETEN WIR DIR

  wunderbare 43 Kollegen
   moderne, technische Ausstattung und
 Räum lichkeiten
  herausfordernde Kreativ-Projekte  
 deutschlandweit für große und kleine mittel-
 ständische Unter nehmen
  flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit für
 Homeoffice-Zeiten
  individuelle Entwicklungsperspektiven
  flache Hierarchien und eigenverantwortliches 

 Mitarbeiten in Agentur-Projekten
  betriebliche Altersvorsorge
  gratis Espresso, Cappuccino oder Filterkaffee
  eine der besten Dachterrassen-Ausblicke auf 

 Hannover-Linden, Tischtennis und Xbox

MEDIENGESTALTER 
DIGITAL 

(M/W/D)

<3

Jetzt
bewerben!


