Alltrade TOPO GmbH ist einer der führenden Importeure von Non-Food Sortiments- und Aktionsartikeln
im mitteleuropäischen Raum. Zu unseren Kunden zählen nationale und internationale Baumarktketten
und Discounter des LEH.
Die ständig hohen Anforderungen unserer Kunden und des Marktes verstehen wir als Chance für die Zukunft.
Um unseren erfolgreichen Weg fortzusetzen, suchen wir per sofort eine/n

Mediengestalter/in (Digital & Print)
Ihre Aufgaben:
Sie arbeiten in unserer Grafik-Abteilung mit einem vielseitigen Aufgabenbereich bis hin zur Produktionsvorbereitung und ggfs. in direkter Abstimmung mit unseren Kunden. Dabei gibt es folgende Schwerpunkte:








Verpackungsgestaltung vom Schrauben-Label bis zur Gartenmöbel-Gruppe
sinnvolle Bedienungsanleitungen entwickeln und textlich bearbeiten
Kataloge, Flyer, Plakate und Displays entwerfen, frei oder auch nach Kunden-Guideline
Verkaufskonzepte für den Handel gestalterisch umsetzen
Produktdetail-Listen in kundenfreundliche Werbetexte verwandeln
Webdesign, inkl. der grafischen Pflege der Firmen-Homepages und der Online-Shops
Fotografieren unserer Produkte für Grafik und eCommerce
Ihr Profil:

Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung zum Mediengestalter (Digital & Print) oder eine vergleichbare
grafische Ausbildung und verfügen bereits über praktische Berufserfahrung in diesem Bereich. Sie beherrschen
die gängigen Programme für Grafik- und Webdesign (Adobe Creative Cloud, MS-Office Programme). Sie sind fit in
HTML (evtl. HTML5), CSS und Wordpress. Kenntnisse im 3D-Design (Cinema 4D) wären von Vorteil, sind aber keine
Vorraussetzung. Sie freuen sich auf einen aktuellen iMac als Ihr Arbeitsgerät und wissen damit umzugehen.
Wenn Sie jetzt noch kreativ, freundlich, aufgeschlossen und stresserprobt sind, wenn Sie ein improvisationsstarker Teamplayer mit der Fähigkeit zum konzeptionellen Denken sind, wenn Sie technisches Verständnis haben,
eigenständig arbeiten können und evtl. noch die Fähigkeit zum Erstellen von Texten mitbringen, sollten Sie sich
unbedingt bei uns vorstellen. Wichtig ist natürlich auch noch die sichere englische Kommunikation mit unseren
internationalen Kollegen in Wort und Schrift.
Wir bieten Ihnen:





ine anspruchsvolle Festanstellung (Vollzeit) mit viel Entfaltungsspielraum in einer dynamischen Mannschaft
e
ein lebendiges Arbeitsumfeld in unserem neuen, modernen Büro in der Hamburger City-Süd

mit bester ÖPNV-Anbindung bzw. subventioniertem PKW-Stellplatz
ein teamorientiertes Arbeitsklima sowie eine leistungsgerechte Vergütung
Kaffee/Mineralwasser, Dachterrasse, Lounge-Ecke, Billard & Kicker
Sie fühlen sich angesprochen, suchen eine neue berufliche Herausforderung und möchten mit Ihrem Beitrag
unser Team unterstützen? Dann freuen wir uns, Sie kennenzulernen! Ihre aussagefähige Bewerbung senden Sie
bitte unter Angabe Ihrer Jahresgehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins per Email an:
Alltrade TOPO GmbH · Herr Arne Schäfer · Frankenstraße 12 · 20097 Hamburg
> bewerbung@alltrade-topo.de
Bei Vorab-Fragen kontaktieren Sie uns gerne jederzeit.
Eine vertrauliche Behandlung Ihrer Bewerbung wird Ihnen garantiert!
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