
In  enger  Zusammenarbe i t  mi t  Ar t -
Direktion, Textern und Account Managern
sind Sie für die grafische Entwicklung,
Ges ta l t ung  und  Ausa rbe i t ung  von
Werbemittel für Kunden verschiedenster
Branchen im gesamten deutschsprachigen
Raum mitverantwortlich. 

Ihre  Aufgaben  umfassen  unter
anderem: 
 

G es t a l t u ng  und  Umse t z ung  v on
Verkaufs- und Werbeunterlagen für den
Einsatz in Print- und Onlinemedien
(Logos, Folder, Inserate, Broschüren
u.v.m.)
Mitarbeit  bei  der Entwicklung von
umfassenden Kommunikations- und
Werbekonzepten für die Kunden
Laufende Überarbeitung bestehender
Werbemittel
Produktionsabwicklung mit externen
Partnern (Druckereien, Fotografen etc.)
Ausa rbe i t ung  von  Soc i a l -Med i a -
Kampagnen

Wir freuen uns auf Sie, wenn Sie: 
 

mit Neugier und Kreativität Ihre Stärken
und Kompetenzen einbringen

eine einschlägige Ausbildung im Bereich
Grafik- oder Mediendesign absolviert haben
ve r s i e r t  im  Umgang  m i t  Adobe  CC
(InDesign, Illustrator, Photoshop) sind
idealerweise bereits erste Berufserfahrung
sammeln konnten

  
Was Sie bei unserem Auftraggeber
erwarten dürfen: 
 

umfassende Einarbeitung in alle Bereiche
des Grafik- und Mediendesigns sowie einen
au f  I h r e  S t ä r ken  zuges chn i t t enen
Aufgabenbereich
ein erfolgreiches und motiviertes Team
individuelle Weiterentwicklungsmöglichkeiten
familienfreundliche Arbeitszeiten sowie die
Möglichkeit, teilweise in Homeoffice zu
arbeiten
ein Jahresbruttogehalt ab 24.200 € brutto
auf Vollzeitbasis mit der Möglichkeit der
Überzahlung je nach Er fahrung und
Ausbildung

 

Interesse? Wir freuen uns auf die Zusendung
Ihrer Unterlagen! Gerne per Mail oder ganz
einfach mittels Klick auf den untenstehenden
Button. Bei Fragen stehen wir auch telefonisch
zur Verfügung. 
 

Burgstallstraße 21 . 6370 Kitzbühel
T +43 (0)660 1276341
E sandra.vollgger@impetus-personal.at
www.impetus-personal.at

Unser Auftraggeber, die inhabergeführte Werbeagentur „Die Wilden
Kaiser“ am Standort Oberndorf, entwickeln Full-Service-Lösungen für
alle Bereiche der Kommunikation. Der Hauptfokus liegt auf der
markenstrategischen Beratung, um gemeinsam mit den Kunden
Werte für die Zukunft zu schaffen. Zur Unterstützung des Teams
suchen wir zum ehestmöglichen Eintritt eine/n 
 

(Junior) Mediendesigner (m/w/d)

Jetzt bewerben!


