
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Allrounder*in  
m3 ist eine unabhängige Kreativagentur. Wir entwickeln und pflegen seit mehr als 20 Jahren Marken 
und Produkte. Vom ganzheitlichen Konzept rund ums Thema On- und Offlinewerbung, innovativen 
Strategien im Social-Media-Marketing und im Bereich Branding und Sonderanfertigungen. Die eigene 
Produktion ermöglicht eine flexible und umfangreiche Umsetzung. 
 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine/n engagierte/n Allrounder/in zur Verstärkung 
unseres Teams.  

Deine Aufgaben (Vorkenntnisse von Vorteil, aber nicht notwendig): 

• Herstellung von Beschriftungen, Lichtwerbung, Folienbeklebung und Beschilderung 
• Beklebung von Schildern, Fenstern, sonstigen Oberflächen 
• Beklebung von Fahrzeugen und Flächen aller Art  
• Digitaldruck und Weiterverarbeitung (laminieren, schneiden) 
• Erstellen von Print- und Plottdaten 
• Verklebung von SK-, Glasdekor- und Sonnenschutzfolien 
• Montage der erstellten Werbemedien in und außer Haus 
• Handwerkliche Arbeiten 

Dein Profil: 

• Du sprichst Deutsch 
• Du besitzt den Führerschein der Klasse B 
• Du verfügst über handwerkliches Geschick und Interesse Neues zu lernen 
• Du hast Spaß am selbständigen Umsetzen sowie eigenverantwortlichen Arbeiten und bist dabei 

zuverlässig, strukturiert und genau 
• Du bist sind kreativ und hast ein Gespür für Trends und technischen Entwicklungen 
• Du arbeitest gerne im Team und zeichnest Dich durch eine schnelle Auffassungsgabe von 

neuen und komplexen Inhalten aus 
• Du bist offen, neugierig und loyal 
• Du denkst und handelst proaktiv und arbeitest vorausschauend, agil und lösungsorientiert 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Wir bieten: 

• Die Möglichkeit, in einem erfolgreichen zukunftsorientierten Unternehmen mit Ihren Ideen und 
Erfahrungen zum Gesamterfolg beizutragen 

• Ein sehr abwechslungsreiches Projektportfolio, interessante Kunden und ein sehr eingespieltes 
und starkes Team  

• Eine leistungsgerechte Vergütung und Sozialleistungen in Festanstellung und Vollzeit 
(40h/Woche) 

• Sehr geregelte Arbeitszeiten  
• Workshops und Weiterbildungen zu aktuellen Themen  
• Ein sehr professionelles Projektmanagement  

Können wir Dich für diese spannenden Aufgaben begeistern?  
Dann sende uns Deine vollständigen Unterlagen unter Angabe des frühestmöglichen  
Eintrittstermins per E-Mail (agentur@mediadrei.com) an Herrn Ing. Alexander Eltner.  
 
Entlohnung: ab 1.800 brutto/Monat (Bereitschaft zur Überzahlung je nach Qualifikation gegeben) 
 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 
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