
Werkstudent Grafikdesign - Werbebanner

• Wiesbaden • Teilzeit • Mit Berufserfahrung • (m/w/d)

Bei Yalwa ist es unsere Mission, Leute zusammenzubringen. Wir streben danach die digitale Welt zu
einem Ort zu machen, an dem Menschen echte Beziehungen zueinander aufbauen können.

Bei Yalwa zu arbeiten bedeutet Teil  eines freundlichen, passionierten Teams von Leuten aus über
25 verschiedenen Ländern zu sein.  Mit  der Unterstützung deiner Kollegen hast  du die Möglichkeit
dich selbst  herauszufordern,  dich weiterzuentwickeln,  dein  Wissen zu teilen,  deine Fähigkeiten zu
verbessern und an ambitionierten Projekten zu arbeiten.

Wir  suchen  ab  sofort  eine/n  kreative/n  Werkstudenten  im  Bereich  Grafikdesign  –  Werbebanner
(m/w/d) mit einem sicheren Gespür für aktuelle Trends. 
Bist du auf der Suche nach einem spannenden Werkstudentenjob, der dich fordert und dich optimal
für  dein späteres Berufsleben vorbereitet?  Bist  du ein kreativer  Kopf,  der  es kaum erwarten kann
seine Ideen auch in der Praxis umzusetzen und eine starke Affinität zum Internet hat? Dann wirst du
dich bei uns definitiv wohlfühlen und wir freuen uns sehr auf deine Bewerbung.

Deine Aufgaben

• Erstellen  von  Werbebannern  für  Google,  Facebook  &  Instagram  für  die  mobile  sowie
Desktop Nutzung

• Entwicklung von Werbemitteln von hoher Qualität,  passend zu unseren aktuellen Designs
und zum erhaltenen Briefing

• Recherche  zu  passenden  Bildern  &  Werbemitteln,  die  die  Message  unserer  Anzeige
unterstützen

• Konzeption und Umsetzung des Contents innerhalb eines vorgegebenen Zeitrahmens

Dein Profil
• Eingeschriebener  Student  (m/w/d)  im  Bereich  Grafik-,  Web-,  oder  Kommunikationsdesign

oder einer ähnlichen Fachrichtung

https://www.yalwa.info


• Sicher  im  Umgang  mit  den  gängigsten  Grafikprogrammen  wie  Illustrator,  InDesign,
Photoshop etc.

• Ein eigenes, aussagekräftiges Design-Portfolio (Google, Facebook, Instagram Werbebanner)
• Liebe zum Detail
• Kreatives und innovatives Arbeiten
• Gute Kommunikationsfähigkeiten & Teamgeist
• Fließende Englischkenntnisse & 10-15 h pro Woche verfügbar

Bereit für eine neue Herausforderung?
Wenn  du  ein  Unternehmen  suchst,  in  dem  deine  Talente  gefördert  werden  und  das  dir
Freiraum zur Entfaltung und Mitgestaltung gibt, bist du bei Yalwa genau richtig! Hier arbeitest
du  eigenverantwortlich  und  bringst  deine  Kompetenzen  nicht  nur  ein,  sondern  durch  die
Beschäftigung mit anspruchsvollen Projekten baust du sie stetig weiter aus. Bist du neugierig
geworden? Dann schick uns noch heute deine Bewerbungsunterlagen!

Dein  Ansprechpartner  ist  Anja  Gapp-Binder,  Bahnstraße  2,  65205  Wiesbaden.  Bitte  sende
deine Bewerbungsunterlagen an:  jobs@yalwa.com

Wenn du mehr über Yalwa erfahren möchtest, dann besuche uns auf: http://www.yalwa.info

https://www.yalwa.info

