
Mehr als nur Paint-Mehr als nur Paint-
Kenntnisse ... kreativerKenntnisse ... kreativer
Kopf gesuchtKopf gesucht

Du studierst Grafikdesign und möchtest deine Uni-Kenntnisse schon jetzt im realen Arbeitsalltag
einsetzen? Wir sind auf der Suche nach Werkstudenten, die vor Ideen nur so sprudeln und großen Spaß an
Gestaltung haben. Bei uns bekommst du die Chance, selbstständig Projekte umzusetzen und dabei
deiner Kreativität freien Lauf zu lassen.

Doppelt profitieren

Nur im Hörsaal zu sitzen ist dir zu trocken? Bei uns
im Team kannst du wertvolle Berufserfahrung
sammeln. In hipper Start-Up-Atmosphäre
entwickelst du Layouts für Printprojekte,
Präsentationen, Social-Media-Kanäle, Werbemittel
und vieles mehr - dabei immer im Blick: unsere CI-
Richlinien und Firmensprache. 

Sorgfältig, zuverlässig, vielfältigsorgfältig

Du solltest einen Blick fürs Detail haben und einen ausgeprägten Sinn für Ästhetik.
Neben Sorgfalt und Zuverlässigkeit ist es vor allem ein Gespür für Vielfalt, das deine
Arbeitsweise prägt. Da du in viele Richtungen denkst, kann du bei Projekten
Variation anbieten und findest stets zahlreiche Lösungsansätze. 

Anleitung zum selbstständigen Arbeiten

Vor Eigenverantwortung solltest du dich nicht scheuen. Nach der
Einarbeitungsphase übernimmst du eigene Projekte - natürlich immer mit einem
festen Ansprechpartner, der dir unterstützend zur Seite steht und mit dem du
gegenseitig Denkanstöße austauschen kannst. Wir glauben an eigenständiges
Arbeiten und möchten unseren Mitarbeitern den Freiraum geben, individuelle und
kreative Lösungen zu entwickeln.

Unser Beitrag für eine
gelungene Zusammenarbeit

Zuverlässigkeit sowie ein offener und
hilfsbereiter Umgang mit Menschen runden
dein Profil ab. Dann sollten wir uns bald
kennenlernen. Woran du erkennst, ob implec zu
dir passt? Wenn dir die folgenden Punkte
genauso wichtig sind wie uns:

 

Arbeiten in einem neu gestalteten
Loft-Büro
ehrliche Kommunikation im Team
ohne Hierarchien
überdurchschnittliches Gehalt - denn
gute Leistung soll honoriert werden

gemeinsames Kochen, Kickern oder
Feierabendbierchen mit den Kollegen
eine riesige Sofalandschaft, um auch
mal die Füße hochzulegen
Firmenevents, spannende Vorträge
und regelmäßige Comedy-Abende

zurück zur Karriere-Seite

Du willst gemeinsamDu willst gemeinsam
mit uns kreativemit uns kreative
Projekte umsetzen?Projekte umsetzen?
Wir freuen uns, von dirWir freuen uns, von dir
zu hören.zu hören.

Du hast noch Fragen zur Position oder möchtest
dich sofort bewerben? Sende einfach eine E-Mail
an reboot@implec.de.
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