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Gra fik de si gner (m/w)
Ihre Lei den schaft sind so wohl das klas si sche Gra fik de sign als auch die viel fäl ti gen An wen dungs ge bie te des
Screen de signs. Struk tu riert und er geb nis ori en tiert be treu en Sie Pro jek te von der Kon zep ti on bis zur Um set zung
und ver ant wor ten das vi su el le Mar ken er leb nis aller Kom mu ni ka ti ons ka nä le. Durch Ihre tech ni sche Af fi ni tät fällt
es Ihnen leicht, ein drucks vol le, mo der ne De signs zu ent wi ckeln. Sie kön nen sich in die An for de run gen und
Wün sche der Kun den hin ein ver set zen und zei gen eine ziel grup pen ori en tier te Ar beits wei se.

In si ders zählt zu den er folg reichs ten IT-Un ter neh men Deutsch lands. Wir be glei ten un se re Kun den auf dem Weg
zum di gi ta len Un ter neh men – mit in no va ti ver Soft ware für in tel li gen tes In put ma nage ment und mo der ne Kun ‐
den kom mu ni ka ti on. Durch For schungs ko ope ra tio nen und den Er fah rungs aus tausch im Markt stel len wir die In ‐
no va ti ons kraft un se res Un ter neh mens si cher. Wir bie ten un se ren Mit ar bei tern viel fäl ti ge Ent wick lungs mög lich ‐
kei ten und lang fris ti ge be ruf li che Per spek ti ven. In in ter dis zi pli nä ren Teams ar bei ten wir mit mo der nen Me tho ‐
den wie De sign Thin king oder Scrum und schaf fen Frei räu me für ei ge ne Ideen. Span nen de Teamevents und
ge mein sa me Sport ak ti vi tä ten sor gen zudem für einen Aus gleich zum be ruf li chen All tag.

Ver wirk li chen Sie Ihre Ideen beim Top-In no va tor!

Ihre AufIhre Auf gaga benben
Ent wick lung und Wei ter füh rung un se rer Cor po ra ‐
te De sign Stra te gie
Pla nung und Ge stal tung von be nutz er zen trier ten
(Soft ware-) In ter faces für ver schie de ne Aus ga be ‐
me di en
Kon zep ti on und Ge stal tung von Ver triebs- und
Mar ke ting ma te ria li en (Bro schü ren, Mai lings, Prä ‐
sen ta tio nen, Wer be ar ti kel, …)
Ent wick lung und Um set zung von Krea ti v ide en
und -kon zep ten
Un ter stüt zung und Be glei tung von De sign Thin ‐
king Pro zes sen

Ihr ProIhr Pro filfil
Er folg reich ab ge schlos se nes Stu di um im Be reich
Gra fik- oder Kom mu ni ka ti ons de sign
Min des tens zwei Jahre ein schlä gi ge Be rufs er fah ‐
rung
Si che rer Um gang mit Adobe In De sign, Il lus tra tor
und Pho to shop
Aus ge präg te Krea ti vi tät
In no va ti ve Denk wei se
Sehr gute Deutsch kennt nis se (Ni veau B2/C1)
Gute Eng lisch kennt nis se
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