®

Grafikker/in (m
m/w)
In dieserr verantworttungsvollen Position
P
oblieegt Ihnen die
e grafische Umsetzung
U
d es Meascola
a‐
Produktp
portfolios für die jeweiliggen Märkte, unter Berücksichtigung aktueller
a
Weerbekampagnen.
Ihre Auffgaben:
• Schwerpunkt liegt auf den mea
ascola Portall in dem deutschsprachig
gen Markt
• Entwurf von qualitativ hochwe
ertigen Layouuts, Gestaltungselemente
e sowie Werrbemittel
• Sie sind
d für die perrmanente gestalterische Optimierungg unseres On
nline Produkttportfolios zuständig
• Entwiccklung von Id
deen und prä
äsentationssiicherer Umsetzung in Photoshop in eenger Abstim
mmung
mit Web
bsite Manageern
n ein abgesch
hlossenes Grrafik‐Design‐SStudium ode
er gleichwerttige Ausbildu
ung und
Wir findeen bei Ihnen
mehrjäh
hrige Berufseerfahrung im Portal‐, E‐Coommerce‐ od
der Agenturu
umfeld
Ihr Profil:
• abgescchlossenes Grafik‐Design
G
‐Studium odder gleichwertige Ausbild
dung
• mehrjäährige Berufsserfahrung im
m Portal undd E‐Commercce Umfeld
• Also Prrofi verfügen
n Sie über sehr gute Kennntnisse in De
esignmethodik
• Sie teillen unsere Leeidenschaft für
f das Interrnet und hab
ben Interesse
e an aktuelle m Design‐ und
Webtren
nds
• Ihre Ussability Erfah
hrung und Kn
now‐How in der Gestaltu
ung kommerzzieller Webs ites und Web
Applikationen lässt meascola
m
pro
ofitieren
• Auch in
n stressigen Zeiten zeichnen Sie sich durch eine belastbare
b
und zielorienttierte Arbeitssweise
aus
• Gute EEnglischkenntnisse in Wo
ort und Schrifft sind von Vorteil
V

d Vielfältigkeit innerhalb dder Belegsch
haft
Meascola ist ein Arbeitgeber, der Chancengleeichheit und
fördert. Wir möchten Sie in einer Arbeitsweltt willkomme
en heißen, die durch Flexxibilität und einer
e
offenen sowie dynam
mischen Unternehmenskkultur gekennzeichnet istt.
Senden Sie Ihre vollsständige Bew
werbung bevvorzugt per E‐Mail an jobs@meascoola.de
oder klasssisch per Po
ost an:
Meascola SIS AG
‐ Personalabteilung ‐
Saatwinkkler Damm 42a
4
13627 Berlin

www.meascola.de

Interessiiert an dieser spannende
en Herausforrderung? Dann freuen wir uns auf Ihrre Online Bewerbung
mit Lebeenslauf.

