#WEWANTYOU

100% Leidenschaft für einen innovativen Verlag.

Zur Erweiterung unserer Marketing-Abteilung suchen wir dich als

Mediengestalter (m/w/d)
in Vollzeit oder Teilzeit (mind. 20 Stunden/Woche) am Standort Wiesbaden.

Die Gestaltung und Umsetzung von Werbemitteln, Schmuckgrafiken, Keyvisuals und Informationsgrafiken ist dein Steckenpferd?
Du bist von Anfang bis Ende stark in der Umsetzung? Gleichzeitig scheust Du Dich nicht vor kreativen Aufgaben und kannst
selbstständig oder im Team gestalterische Ansätze entwickeln und umsetzen? Dann freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen!
Steige bei der Immobilien Zeitung ein und unterstütze künftig unser Team im Bereich Abo & Digitale Produkte in der Vermarktung
unserer klassischen und innovativen Abo-Produkte.

Was du bei uns machst:

Wann du zu uns passt:

• Gestaltung und Umsetzung von klassischen Werbemitteln
(z. B. Flyer, Print- und Webanzeigen, Broschüren),
Webbanner, Schmuckgrafiken, Keyvisuals und
Informationsgrafiken.

• Du bist ein Generalist und echter Teamplayer und
begeisterst uns mit deiner Kreativität, deiner zielorientierten, strukturierten und selbstständigen
Arbeitsweise und deiner Leidenschaft für die Gestaltung.

• Bildbearbeitung (Freisteller, Composings, High-EndRetusche, Farbkorrektur).

• Du bist sicher im Umgang mit Adobe-CC-Tools, Onlinelösungen wie Canva sowie Microsoft Office.

• Professionelle Druckdatenerstellung inkl. Reinzeichnung.

• Dich bringt so schnell nichts aus der Ruhe, du arbeitest
und denkst auch unter Druck strukturiert, selbstständig,
ergebnisorientiert und crossmedial.

• Verantwortung für Bildbeschaffung und Bildvorauswahl.
• Unterstützung und Mitwirkung bei Kreativkonzepten
und Kampagnen.

• Du hast ein Gespür für Gestaltung und Spaß an Fotografie.
• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung zum Mediengestalter in Digital/Print bzw. Grafikdesign und idealerweise
(erste) Berufserfahrung im Agenturumfeld.
• Du verfügst über eine gute Rechtschreibung und Ausdrucksweise in der deutschen Sprache.

Was du von uns hast:
Bei uns bist du Mensch und keine Nummer! Du erhältst die Chance, die Zukunft in einem Wachstumsmarkt aktiv weiterzuentwickeln und mitzugestalten. Wir legen großen Wert auf einen freundschaftlich-kollegialen, aber auch ehrlichen Umgang
miteinander. Respekt, Vertrauen und Verantwortung werden bei uns großgeschrieben. Ellenbogenmentalität findest du
bei uns nicht. Bei uns gewinnen die besten Ideen und deine sind bei uns willkommen!
Zudem erwartet dich:
• Eine unbefristete Anstellung, 30 Tage Urlaub und die Möglichkeit auf betriebliche Altersvorsorge.
• Ein Angebot an fachlichen und persönlichen Weiterbildungsmöglichkeiten, die individuell abgestimmt werden.
• „Mobiles Arbeiten” an einzelnen Tagen.

Interessiert?
Dann freue ich mich auf deine ausführlichen Bewerbungsunterlagen (inkl. Arbeitsproben und Gehaltsvorstellung)
per E-Mail an bewerbungen@iz.de.
Für Rückfragen stehe ich (Mirko Tinz, Leiter Marketing & Vertrieb) gerne
unter 0611 / 97326-68 oder per E-Mail an tinz@iz.de zur Verfügung.
IZ Immobilien Zeitung Verlagsgesellschaft mbH
Luisenstraße 24
65185 Wiesbaden

Eine Beteiligung der

