
FIRST ART ist eine erfolgreiche, inhabergeführt 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. 

Für den Bereich Kommunikation suchen eine*n 

> Auszubildende*n Mediengestalter*in – Digital 
…und Print; Fachrichtung »Gestaltung & Technik«; absoluter Schwerpunkt: Digital/Multimedia 

Dein Profil:   

· Abitur, Fachhochschulreife (oder vergleichbarer Abschluss, z.B. abgeschlossene Ausbildung in einem anderen Beruf) –  
Studienabbrecher sind uns ebenfalls herzlich willkommen  

· Vorkenntnisse im Bereich 2D- und/oder 3D-Animation (z. B. in Blender oder After Effects) 

· ein gutes Raumgefühl (3D!) und eine »bildhafte Denke« zur Entwicklung spannender Storyboards 

· Kreativität, einen hohen Anspruch an Qualität und Ästhetik, ein Gespür für gutes Design sowie für aktuelle und  
zukünftige Trends  

· eine sehr hohe, ausgeprägte Online-Affinität mit Interesse für (Web-) Technologien, die weit über das tägliche, private 
Surfen hinaus geht  

· Vorkenntnisse z. B. in Adobe-CC, Soundbearbeitung, HTML-Programmierung, Animation o.ä. sind von Vorteil 

· eine schnelle Auffassungs gabe, interdisziplinäres Denken und die Fähigkeit, sich in Themen zu vertiefen   

· sehr gutes Deutsch auf muttersprachl. Niveau (Ausdrucksweise u. Rechtschreibung) sowie gute Englischkenntnisse  

· Engagement, Zuverlässigkeit, Eigeninitiative, Organisationstalent  

 
Was dich erwartet:  

· eine Spitzen-Ausbildung mit breitem Lernspektrum in den Bereichen 2D- und 3D-Animation, Story-Konzeption, Web -
design, UX- und UI-Design, Visualisierung, Grafik, Online-Produktion und in der Anwendung entsprechender Programme 

· fundierte Einblicke in alle Abteilungen und Abläufe einer gut organisierten Marken- und Kommunikations-Agentur 

· die umfassende Unterstützung von Ausbildern und Kollegen aus den verschiedensten Disziplinen 

· hochkarätige Projekte für namhafte internationale Unternehmen und Marken der unterschiedlichsten Branchen  

· exklusive Einblicke in den Spitzensport bei unserer Arbeit als Leadagentur für den Handball-Bundesligisten HSG Wetzlar  

 
Außerdem warten auf dich kurze Entscheidungswege, respektvoller Umgang, ein herzliches, aufgeschlossenes Team und 
interessante Zukunftsperspektiven über deine Ausbildung hinaus.  

Dazu ein hochwertiges, attraktives Arbeitsumfeld ohne Großraumbüros, ein Garten, Terrassen, Bio-Kaffee und Lecke-
reien. Und außerdem Fairness, Freundlichkeit und eine gute Work-Life-Balance.  

 
Wenn du mit Begeisterung & Leidenschaft bei uns lernen möchtest, dann freuen wir uns auf deine digitalen Bewer-
bungsunterlagen (gerne mit Arbeitsproben), die du bitte per E-Mail mit dem Betreff »Ausbildung Mediengestaltung  
Digital« unter folgender Adresse an Frau Sames sendest: karriere@first-art.net  


