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Bringe Farbe 
in Deinen Job!

The End of Boring Jobs!
Bist Du bereit, dein Talent zu beweisen? 

Für unser junges und motiviertes Team in Frankfurt/Main 
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen:

Das hast Du:

• Du hast eine abgeschlossene Berufsausbildung zum              
   Gra� k-Designer/Mediengestalter oder ein vergleich-
   baren Abschluss
• Du sucht einen Einstieg in die Marketing-Branche und 
   hast Spaß an digitalen Medien
• Du beherrschst die gängigen O�  ce-Tools und hast sehr
   gute Kenntnisse in der Adobe Creative Cloud, 
   insbesondere von Photoshop, InDesign und Illustrator
• Du verfügst über ein sicheres Sprachgefühl und kreative 
   Schreibkompetenzen
• Du hast ein sehr gutes Gespür für typogra� sche Ästhetik
• Du arbeitest gerne kreativ, denkst aber gerne auch        
   strategisch und hast einen individuellen Charakter mit    
   einem ausgesprochenem Teamspirit

Das machst Du:

• Gra� kerstellung von der visuellen Konzeption bis zur    
   gra� schen Produktion
• Bildrecherche, digitale Bildbearbeitung, Retusche und       
   Vorbereitung der Dateien für den Druck
• Mitarbeit in gra� schen Konzeptionsphasen (crossmedial)
• Datenpflege, Aktualisierung sowie Erweiterung des 
   Online Portals für Bestell- und Personalisierungsprozesse

Das alles bist Du?

Dann wartet auf dich:

• Ein ambitioniertes und junges Team mit flachen 
   Hierarchien
• Abwechslungsreiches Aufgabengebiet
• Raum für Eigeninitiative, Verantwortung und die 
   Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen
• Viele Möglichkeiten, deine erlernten Kenntnisse in die 
   Praxis umzusetzen
• Aktives Mitwirken in einer boomenden Branche
• Eine betriebliche Altersvorsorge und Corporate Bene� ts
• Ein gut ausgestatteter Arbeitsplatz
• Kostenfreier Mitarbeiterparkplatz
• Free Drinks, Ka� eeflat & Good Vibes

Wir können es nicht erwarten, Dich kennenzulernen und freuen uns auf Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit 
aussagekrä� ige Arbeitsproben deiner Tätigkeit. Sende diese am Besten an: bewerbungen@orpea.de 
Ansprechpartner für weitere Fragen sind: Frau Luise Gaedicke oder Frau Samrawit Ikalo (Recruiting): +49 69 6435700 59

www.orpea.de

Junior Mediengestalter im Marketing (m/w/d) in Vollzeit oder Teilzeit
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