Mediengestalter Digital & Print (m|w|d)
Vollzeit, Eltville am Rhein
Wir sind ein mittelständiges Unternehmen mit Hauptsitz in Eltville, das Futterzusatzstoffe für Tiernahrung und
Biogasadditive herstellt und vertreibt. Mit unseren globalen Tochtergesellschaften und in Zusammenarbeit mit
unserem Partnernetzwerk sind wir in mehr als 70 Ländern präsent. Wir wachsen kontinuierlich weiter und verstärken unser Marketing-Team.
Was dich erwartet
Du bist Teil unseres internationalen Teams und arbeitest an der Entwicklung und Umsetzung globaler Marketingmaßnahmen für den digitalen und Printbereich mit. Du übernimmst Projekte und setzt diese mit Hilfe deiner
Grafikprogramm-Kenntnisse eigenständig um. In Zusammenarbeit mit unserem internationalen Produkt Management und Sales-Team entwickelst du Anzeigen, Broschüren, Flyer und Messestände, die du von der Idee, über
die Umsetzung bishin zur Produktion betreust. Dafür gestaltest du Grafiken und Illustrationen und wendest dein
Photoshop-Können bei der Bildretusche für crossmediale Projekte an.
Was du von uns erwarten kannst
• Spannende und abwechslungsreiche Projekte
• Viel kreativer Freiraum für neue Ideen
• Eine familiäre Atmosphäre
• Ein Team das sich gern auch privat trifft
• Wöchentlich stattfindender Englischkurs um deine Sprachkenntnisse aufzufrischen oder zu erweitern
• Ergonomische Arbeitsplätze mit höhenverstellbaren Tischen
• Gute Erreichbarkeit (ca. 5 Gehminuten vom Bahnhof in Eltville)
Das solltest du mitbringen
Du hast eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich Mediengestaltung oder ein abgeschlossenes Studium im
Bereich Grafik-Design und kennst dich mit den Programmen der Adobe Creative Cloud (InDesign, Illustrator,
Photoshop) und den MS-Office Programmen (insbesondere PowerPoint) gut aus. Mit der Druckvorstufe bist du
ebenfalls bestens vertraut. Wenn du darüber hinaus Erfahrungen in der Videobearbeitung und Programmierung
hast ist das von Vorteil. Du bist mit Herzblut dabei, arbeitest zuverlässig und gewissenhaft und hast Spaß daran
neue Dinge zu entwickeln. Auf Englisch zu kommunizieren ist für dich kein Problem.
Das trifft auf dich zu? Dann sende deine Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf, Zeugnissen und einem Portfolio
bis zum 18.03.2019 an marketing@phytobiotics.com
Wir freuen uns darauf dich kennenzulernen.
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