FIRST ART ist eine inhabergeführte, erfolgreiche Markenagentur mit Sitz in Gießen. Mit unserem motivierten,
anspruchsvollen Kader betreuen wir hochkarätige Projekte für namhafte internationale Unternehmen.
Wir pflegen eine konstruktive und wertschätzende Unternehmenskultur und bieten ein attraktives Arbeitsumfeld,
interessante Entwicklungsmöglichkeiten und eine wirklich gute Work-Life-Balance.

Zur Erweiterung unserer Kreation suchen wir eine*n

> Mediengestalter*in
(m/w/d) zur unbefristeten Festeinstellung
Deine Aufgaben:
Du konzeptionierst intelligente Markenkommunikation für alle denkbaren crossmedialen Maßnahmen. Du entwickelst
Konzepte und Designs frei oder innerhalb bestehender CD-Richtlinien und bearbeitest deine Projekte für namhafte
internationale Marken von der Datenübernahme bis zur Finalisierung. Du bist besonders kreativ, deine Ideen sind
originell, deine Arbeiten sind hoch-ästhetisch und kommen auf den Punkt.
Dein Profil:
· Ausbildung oder Studium mit den entsprechenden Schwerpunkten + mind. 1 bis 2 Jahre (Agentur-) Berufserfahrung
· ein feines Gespür für gute Kommunikation, Design & Trends sowie die Fähigkeit, komplexe Themen zu durchdringen
· zielorientiert, strukturiert, kommunikationsstark und qualitätsbewusst
· routinierter Umgang mit den Programmen der Adobe Creative Cloud
· idealerweise Erfahrungen im Erstellen von Wireframes/Mock-Ups sowie im Bereich UX-Design und in der Transformation von Designvorgaben (Master) in ein stimmiges Weblayout
· Kenntnisse in weiteren Programmen wie z. B. KeyNote, MS Office, WordPress, TYPO3 etc. wünschenswert
· fließendes Deutsch mündlich und schriftlich auf muttersprachlichem Niveau (Ausdrucksweise und Rechtschreibung)
sowie gute Englischkenntnisse
Was dich erwartet:
· ein breites Aufgabenspektrum und Verantwortung für eigene Projekte nach ausführlicher Einarbeitung
· exklusive Einblicke in den Spitzensport im Rahmen unserer Arbeit als Leadagentur für den Handball-Bundesligisten
HSG Wetzlar
· respektvoller Umgang, ein herzliches, aufgeschlossenes Team, kurze Entscheidungswege
· ein hochwertiges, attraktives Arbeitsumfeld ohne Großraumbüros – und nicht zuletzt: ein Garten, Terrassen,
Bio-Kaffee und andere Leckereien
Wenn du mit Begeisterung und Leidenschaft bei uns mitarbeiten möchtest, dann freuen wir uns auf deine digitalen
Bewerbungsunterlagen (inkl. Arbeitsproben), die du bitte per E-Mail mit dem Betreff »Mediengestaltung« unter folgender Adresse an Frau Sames sendest: karriere@first-art.net
Jede Bewerbung wird von uns selbstverständlich vertraulich behandelt.
Mit deiner Bewerbung per E-Mail stimmst du den Datenschutzbestimmungen unter https://first-art.de/datenschutz/ zu.

