
Software for
better coffee.
Junior Brand Designer*in (w/m/d)
Innsbruck • Vollzeit (38,5h/Woche) • Befristet für 6 Monate

Wir bei Cropster verbinden Kaffee-Profis weltweit - von Farmen am Ursprungsort bis hin zu
Cafés, und das in über 90 Ländern. Wir wollen das Zusammentragen, Nutzen, und
Analysieren von Geschäftsinformationen leicht machen, damit alle gewinnen. Wir helfen
Unternehmen in der Kaffeeindustrie dabei, sich in jeder Produktionsphase auf die
Kernprozesse zu konzentrieren - sei es in puncto Qualität, Beständigkeit, Planung,
Nachverfolgbarkeit oder Ressourcenmanagement.

Das machst Du als Junior Brand Designer*in bei Cropster:

Wir modernisieren gerade unsere Marke und suchen jemanden, der/die motiviert ist,
unsere Brand Designerin bei der Umsetzung zu unterstützen. Diese Rolle ist perfekt für eine
vielseitige und kreative Person, die dabei helfen möchte, unsere neue Marke zum Leben zu
erwecken. Du wirst viel mit unserer Brand Designerin sowie dem ganzen Smarketing-Team
(Sales und Marketing) zusammenarbeiten, um herausragende Designs und Artwork für
unser gesamtes Unternehmen zu kreieren.

Die Stelle ist projekt-basiert und auf eine Dauer von 6 Monaten befristet.

Deine täglichen Aufgaben:

● Zusammenarbeit mit unserer Brand Designerin, um effektive und zukunftsorientierte
Designs zu erstellen.

● Erstellung qualitativ hochwertiger Designarbeiten für unsere Kampagnen, die über
eine Vielzahl von Formaten, Kanälen und Plattformen kommuniziert werden.

● Unterstützung bei der Fertigstellung unseres neuen Markenleitfaden.
● Umsetzung der neuen visuellen Designs auf Social Media, in Grafiken,

Präsentationsvorlagen und internen Dokumenten.
● Unterstützung bei der Erstellung einer neuen Designbibliothek, z.B. Hilfe bei der

Erstellung neuer Icons.
● Einbringen von frischen Ideen und innovativen Lösungen in Meetings und Briefings.

Unsere Anforderungen:

● Ein herausragendes Portfolio an konzeptionellen und gut ausgearbeiteten Designs
für Print-, Social- und Digitalkampagnen.

● Ein Auge für Design und echte Liebe für Dein Handwerk.
● Starke visuelle, interaktive und grafische Designfähigkeiten.
● Gute Kenntnisse von Designprinzipien (Print und Digital).
● Gute Kenntnisse von Adobe CC – InDesign, Illustrator, Photoshop.
● Hervorragende Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten.
● Fließende oder sehr gute Englischkenntnisse (unsere Unternehmenssprache).
● Motivation und Ehrgeiz, Deine Fähigkeiten auf jede Aufgabe anzuwenden.
● Verständnis von Markenleitfäden und Bereitwilligkeit, mit deren Grenzen zu

experimentieren. und bereit sein, die Grenzen und Grenzen davon zu testen.

Diese Anforderungen sind kein Muss, aber von Vorteil:

● Illustrations- und/oder Animationsfähigkeiten
● Fähigkeiten im Bereich Content Creation

Das erwartet Dich bei Cropster:

Das Gehalt für diese Position liegt zwischen 35.000 € und 40.000 € brutto/Jahr und wir
berücksichtigen Faktoren wie Deine Erfahrung und individuellen Qualifikationen, um unser
Angebot zu bestimmen. Dieses inkludiert außerdem Benefits wie Home Office und flexibles
Arbeiten, endlos wirklich köstlichen Kaffee und vieles mehr. Wir machen unser bestmögliches
Angebot als Erstes – ohne Spielchen.

Intern leben wir hohes Engagement und starke Zusammenarbeit, um unsere revolutionäre Mission
einer nachhaltigen Kaffeeindustrie zu erreichen. Wer einen bedeutende Beitrag leisten, und mit
anderen engagierten Menschen zusammenarbeiten möchte, ist bei Cropster genau richtig!

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung - bitte schicke uns diese auf Englisch an jobs@cropster.com.

mailto:jobs@cropster.com

