FREUDE SCHENKEN ALS BERUFSWUNSCH?
Bei Trendhaus erfinden wir jeden Tag trendige Sachen, die den Alltag
bunter machen. Mit sprudelnder Kreativität und dem untrüglichen
Gespür für Trends konzipieren und vertreiben wir bis zu 400 neue Artikel
im Jahr. Ob pfiffige Trendartikel, Schreibwaren oder Geschenkartikel
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, bei uns gibt es tausend Dinge
für Menschen, die sich gerne freuen und die gern Freude schenken.
Und genau für diese Produkte suchen wir dich als

MEDIENGESTALTER (M/W/D)
VOLLZEIT

... denn bei uns ist dein persönliches Erfolgserlebnis garantiert!
Ergänze unser junges Grafikteam und gestalte und betreue deine
eigenen Artikel von der Designumsetzung bis hin zur finalen Produktion.
Im Team besprechen wir zusammen mit unseren Illustratoren die
Realisierung des jeweiligen Designs auf den einzelnen Artikel sowie
die Gestaltung der Verpackung und des Displays. Deine Aufgabe ist
es anschließend, dies umzusetzen und dich hier immer aktiv mit einzubringen. Ökologische Gesichtspunkte sind uns dabei sehr wichtig !
Du erstellst die Druckdaten und bist der Ansprechpartner (m/w/d)
für alle Rückfragen unserer Lieferanten in Fernost einschließlich der
Musteranforderungen. Dabei hast du alle Termine immer im Blick.
Wenn du am Schluss dann DEINE Artikel in den Händen halten
kannst, ist dein absolutes Erfolgserlebnis garantiert!
BEI UNS BIST DU GENAU RICHTIG
... wenn du auf der Suche nach einem abwechslungsreichen und kreativen Job bist, viel Neues dazulernen möchtest und dich in einem
kreativen Team als Teamplayer (m/w/d) siehst.
Idealerweise hast du eine abgeschlossene grafische Ausbildung und
bist sicher im Umgang mit den Programmen der Creative Cloud
(Illustrator, Photoshop). Zu deinen Stärken zählt dein gutes Gespür
für Layouts und du überzeugst durch dein Organisationstalent, deine
Eigeninitiative und deine guten Englischkenntnisse.
DAS KANNST DU ERWARTEN
... ein bärenstarkes Team und ein großes Benefit-Paket, das dir von
betrieblicher Altersvorsorge über Gesundheitsförderung und Urlaub
in den Bergen bis zum Fitnessstudio viele Vorteile bietet!
BIST DU NEUGIERIG GEWORDEN?
... dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige und kreative
Bewerbung an:
Trendhaus Handelsgesellschaft mbH, z. Hd. Sandra Stöcker
Mühlweg 15, D-92369 Sengenthal-Reichertshofen
Telefon: 09181/320 24-0
E-Mail: TH-Bewerbung-Mediengestalter@trendhaus-germany.de
www.trendhaus-germany.com

