ap media sucht eine/n Senior GrafikdesignerIn (m/w/d) analog & digital
im Bereich Kunst, Kultur & Architektur
Wir sind ein junges, aufstrebendes Unternehmen im Bereich der visuellen Kommunikation. Unsere Leidenschaft
gilt dem Konzipieren und Gestalten von hochwertigen Kommunikationsmitteln für Unternehmen in den Bereichen
Kunst, Kultur und Architektur. Ein Gestaltungsprozess wird von uns innerhalb einer gesamten
Kommunikationsstrategie, welche das Umfeld der Aufgabenstellung einschließt, begriffen. Wir begeistern uns für
inhaltsbasierte Lösungen. Komplexe Aufgabenstellungen machen uns neugierig.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen eine/n Senior GrafikdesignerIn (m/w/d) analog und digital
Das erwartet dich:
 Du bist erste Ansprechperson für grafische Konzeptionen im Print- und Digitalbereich gleichermaßen
 Du kalkulierst und erstellst Angebote, planst und koordinierst Projekte und übernimmst die
Qualitätskontrolle bis hin zur Fertigungsüberwachung
 Du leitest ein kleines Kreativteam und bildest die Schnittstelle zu unseren externen Partnern
 40/h pro Woche bei einem flexiblen Arbeitszeitmodell
So überzeugst du uns:
 Du verfügst über eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich Kommunikationsgestaltung und hast
mehrjährige Berufserfahrung
 Du arbeitest eigenständig, engagiert, lösungsorientiert und hast bereits Erfahrung in der Führung von
Projekt- und Kreativteams gesammelt
 Du bringst ein ausgezeichnetes Verständnis für Markenentwicklung und -kommunikation mit
 Du überzeugst uns durch Präsentationssicherheit sowie hohe Professionalität im Projekt- und
Prozessmanagement
 Im Printbereich hast du bereits Produktionen von der Konzeption, über die Umsetzung bis hin zur
Drucküberwachung betreut. Du hast ein exzellentes Gespür für Design, Bildsprache und Papier.
 Du hast sehr gute Kenntnisse der gängigen Grafik-Programme der Adobe Creative Cloud (Adobe XD,
Indesign, Illustrator, Sketch, Photoshop, Premiere, After Effects, XD, Animate CC).
 Du begleitest unsere Projektteams bei der Entwicklung von digitalen Produkten. Dabei sind dir auch agile
Arbeitsweisen vertraut und du bildest die Schnittstelle zwischen unseren Kunden und technischen
Partnern für die Programmierung
Für diese Position haben wir einen Bruttoeinstiegsgehalt für Vollzeit (40 h) ab EUR 2.000 monatlich vorgesehen.
Eine Überzahlung ist je nach Erfahrung und Qualifikation möglich. Beginn wäre ab 01.02.2019.
Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann sende deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis 25.01.2019 per Mail an: bewerbung@ap-media.at
Wir freuen uns!
Das Team der ap media

