Werbeagentur sucht

Wunderwuzzi
für Webdesign (w/m)
Wir sind grafield. Die Agentur für Andersmacher und Weiterdenker. Wir entwickeln kreative Lösungen. Online
wie offline. Denn wir verstehen uns als ideenreiche Berater, die neue Wege zum Ziel finden und unsere Kunden
mit Kopf und Herz dorthin begleiten. Ob Einzelkämpfer oder internationaler Konzern – wir finden eine Lösung.
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Du hast ...
• eine abgeschlossene Designausbildung
und/oder entsprechende Berufserfahrung
• exzellente Kenntnisse in WordPress und
Adobe Creative Suite
• du hast CSS, HTML und SEO im Blut
• immer ein Auge auf neueste Web
und Social Media Trends
• eine exakte, proaktive und teamorientierte
Arbeitsweise
• ein überzeugendes, selbstsicheres Auftreten
und scheust dich auch nicht vor direktem
Kundenkontakt

Du bekommst ...
• min. 2.000 € brutto (für 40 Stunden;
Verhandlungsbasis)
• die Möglichkeit, dich beruflich und

persönlich laufend fortzubilden
• einen sehr abwechslungsreichen Job in einer
Werbeagentur mit flexiblen Arbeitszeiten,
einer guten Work-Life-Balance und jungen
KollegInnen
• einen frei gestaltbaren Schreibtisch in unserem
Büro in Leonding mit perfekter Anbindung
ans öffentliche Verkehrsnetz (oder falls nötig

Deine Bewerbung inklusive
Arbeitsproben schickst du bitte
per Mail an Christoph Grubmair
(cg@grafield-agentur.at).
Fragen? Beantworten wir dir
gerne unter 0660 30 614 83.
Wir freuen uns auf dich! ;-)

einem fixen Parkplatz für dein Auto).

www.grafield-agentur.at

