
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Grafikdesigner*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 Grafikdesigner/in zur Verstärkung 
unseres Teams.  

Deine Aufgaben: 

• Entwicklung von Konzepten für Werbemittel und Werbekampagnen 
• Eigenverantwortliche Steuerung/Koordination von Multimedia-Projekten 
• Prozessbegleitung von der Recherche über die Konzeption bis zur Präsentation und 

Fertigstellung 
• Organisieren, koordinieren von Kunden- und Terminabsprachen 
• Mitgestaltung und Weiterentwicklung der internen und externen Unternehmenskommunikation 
• Konzeption von Werbe- und Kommunikationsstrategien 
• Planen diverser Marketing-Aktionen 
• Selbständige grafische Umsetzung 
• Gestaltungssicherheit – ob Formular, Magazin oder Webprojekt 
• Reinzeichnung und Druckvorbereitung  
• Bildbearbeitung und der Fotomontage 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dein Profil: 

• Du verfügst über sichere Deutsch- und Englischkenntnisse 
• Du verfügst über ein erfolgreich absolviertes Studium zum Grafikdesigner oder  

eine Ausbildung zum Mediengestalter mit Berufserfahrung. 
• Du hast Spaß am selbständigen Umsetzen sowie eigenverantwortlichen Arbeiten  

und bist dabei zuverlässig, strukturiert und genau. 
• Du überzeugst mit emotionalen Designs, neuen Herangehensweisen und  

überraschenden Kreativ-Lösungen 
• Du arbeitest gerne im Team und zeichnest Dich durch eine schnelle  

Auffassungsgabe von neuen und komplexen Inhalten aus. 
• Du beherrscht die gängigen Grafikprogramme (Photoshop, In-Design und  

Illustrator auch für die Druckvorstufe) 
• Du bsit 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 für 
(32h/Woche, Mo-Do) 

• 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 Frau Claudia Eltner.  
 
Entlohnung: ab 2.300 brutto/Monat (Bereitschaft zur Überzahlung je nach Qualifikation gegeben) 
 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 
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