Mediengestalter Digital & Print (m/w/d)
am Standort Eibelstadt

krick.com bietet den kompletten Service im Bereich der lokalen Suche in gedruckten Medien, online und mobil. Für
kleine und mittelständische Unternehmen liefern wir als einer der wenigen Google Premier Partner in Deutschland
maßgeschneiderte Lösungen im Suchmaschinen-Marketing. Als Teil der Krick Unternehmensfamilie ist die KIM Krick
Interactive Media GmbH eine Fullservice-Agentur für performanceorientiertes Online-Marketing. Unser
Schwerpunkt liegt dabei in den Bereichen Online-Werbung, Suchmaschinen-Optimierung, Websites und dem
Vertrieb von innovativen Kommunikationsprodukten.
Du unterstützt uns bei den folgenden Aufgaben:
• Du erstellst Websites für mittelständische Unternehmen mit Hilfe eines modernen und leistungsstarken
Content Management Systems
• Du bist kommunikativ und pflegst einen sicheren und freundlichen Umgang bei der Beratung unserer Kunden
• Du recherchierst und erarbeitest Textvorschläge für unsere Websites
• Du begleitest, pflegst und entwickelst unsere Website-Produkte dauerhaft weiter
• Du arbeitest eng mit unserem Sales-Team und den angrenzenden Produkt-Teams zusammen
So begeisterst Du uns:
• Du besitzt eine abgeschlossene Ausbildung als Mediengestalter Digital & Print oder bist Quereinsteiger
mit relevanter Erfahrung
• Du hast bereits Kenntnisse in HTML und CSS, sowie gute Anwenderkenntnisse in den gängigen
Grafikprogrammen
• Du bist kreativ, hast ein gutes Gespür für ansprechende Gestaltung und interessiert Dich für die
aktuellen Trends der Branche
• Du bist konzeptstark, arbeitest zielgerichtet und überzeugst mit zeitgemäßem ästhetischen Webdesign
• Du verfügst über ein hohes Verantwortungsbewusstsein, Teamfähigkeit und Eigeninitiative
Damit begeistern wir Dich:
• eine intensive Einarbeitung in Dein neues Themengebiet
• einen attraktiven Arbeitsplatz in einem motivierten und engagierten Team
• ein gutes Betriebsklima
• flexible Arbeitszeiten und viele Möglichkeiten der Weiterbildung
• eine Vielzahl an Betriebssportmöglichkeiten
Hast Du Lust, bei uns mitzumachen?
Dann sende uns bitte Deine ausführliche schriftliche Bewerbung mit dem Betreff MG032020 in einer PDF-Datei unter
Angabe Deines möglichen Eintrittstermins sowie Gehaltswunsches per E-Mail an bewerbungen@krick.com zu. Wenn Du
Fragen hast, melde Dich bei Frau Verena Scharf.
KIM Krick Interactive Media GmbH
Zentralbereich / Mainparkring 4 / 97246 Eibelstadt
Telefon: 09303 – 982-100 / bewerbungen@krick.com / www.krick-interactive.com
Wir sind Teil der Krick Unternehmensfamilie (krick.com).
Wenn Du mehr über uns erfahren möchtest, dann besuche uns unter:
www.krick-interactive.com oder www.facebook.de/krickinteractive

