Grafikdesigner (m/w/d)
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unseren Hauptsitz in Saarbrücken
und unseren Standort in Trier eine/n Grafikdesigner/in in Vollzeit.
Wer wir sind
Mit Kreativität und Leidenschaft kreieren bei m&r Profis und Talente aus
unterschiedlichen Disziplinen einzigartig innovative Produkte und richtungsweisende
Werbe- und Kommunikationsmaßnahmen, die Menschen nachhaltig begeistern. Dafür
fördern wir die Stärken unserer Mitarbeiter innerhalb einer modernen Unternehmenskultur, die geprägt ist von einem fairen und offenen Miteinander. Als Teil der
international tätigen mkw GROUP vernetzen wir unsere Aktivitäten und denken
integriertes und kreatives Marketing ständig weiter. Dabei reden wir nicht bloß über
Umsatz und Ergebnis, sondern auch über den Sinn unserer Arbeit. Denn wir möchten,
dass es uns allen dabei gut geht.
Das bringst du mit
Du bist voller Ideen und hast ein sicheres Gespür für gutes Design? Es ist deine
Leidenschaft, visuelle Konzepte für Offline- und Online-Projekte zu kreieren? Du bist
mutig, wenn es darum geht, deine Ideen zu vertreten, überzeugst jedoch genauso mit
effizienter und zielgruppenorientierter Umsetzung? Du arbeitest am liebsten im Team,
bist kommunikativ und aufgeschlossen? Dann bist Du bei uns genau richtig!
Deine Aufgaben
•
•
•
•

Selbständige Entwicklung visueller Kommunikationskonzepte in Abhängigkeit
zur Unternehmensstrategie und der Markenstrategie
Verantwortung für die Designentwicklung vom Briefing bis zur Realisierung
Verantwortung, Betreuung und Qualitätssicherung bei der Erstellung und
Umsetzung
Abstimmung mit der Produktion und Sicherstellung von Qualitätsstandards

Dein Profil
•
•
•
•
•
•
•

Abgeschlossenes Studium Grafik-/Kommunikationsdesign oder vergleichbare
Ausbildung
Mehrjährige Erfahrung als Designer mit hohem Designanspruch
Starke konzeptionelle Fähigkeiten und strukturierte Herangehensweise an
komplexe Themen und Fragestellungen
Kreativität und Gespür für Typografie und moderne Gestaltung
Teamorientiertes und eigenverantwortliches Handeln
Strukturierte Arbeitsweise und hohe Detailtreue
Eigeninitiative, Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit

Wir bieten
•
•
•
•
•

Interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem engagierten Team
Offenes und freundliches Miteinander
Konstruktive Fehlerkultur
Individuelle Entwicklungsmöglichkeiten
Offene Kommunikationskultur: regelmäßige Feedbackgespräche und die
Möglichkeit, jederzeit Fragen zu stellen (m&r Dialog, Flurfunktafel)

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann sende uns Deine Bewerbung mit Angabe
Deines frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Deiner Gehaltsvorstellung per EMail an bewerbung@mkw.eu. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Für Fragen oder weitere Informationen steht Dir Lara Schedler gerne telefonisch
unter der 0681 – 85 96 436 zur Verfügung.

