Azubi Grafikdesigner (w/m/d)
Du hast gestalterisches Talent und möchtest jetzt deine Berufung
zum Beruf machen?
Wir suchen dich! Als Digitalagentur bieten wir dir ein breites Feld, damit du dich von der
Potenzial-Raupe zum Grafikdesign-Schmetterling entwickeln kannst. Bei uns lernst du
z.B. wie man Logos und Marken entwirft, eine Webseite oder Shop gestaltetet und was
man in der einheitlichen Unternehmensdarstellung auf verschiedenen Endgeräten alles
beachten muss. Auch viele andere digitale Werbeformen werden in deiner Metamorphose
eine Rolle spielen. Dabei lassen wir die klassischen Print-Formate natürlich nicht außer
Acht. Lerne in der Berufsschule die Theorie und bei uns die Praxis!

Deine Kompetenzen:
• Kreativling mit Gespür für Bildsprache, Farben & Formen
• dein Computer ist dein steter Begleiter, Freund & Helfer
• du hast eine besondere Affinität zu digitalen Designprojekten und -Programmen
• Kommunikation zählt zu deinen Stärken, denn nicht nur die Gestaltung ist wichtig,
• sondern auch, dass du dein Gestaltungskonzept vertreten kannst
• du bist wissensdurstig, lernwillig und bereit an neuen Herausforderungen zu wachsen
• du kannst damit umgehen, dass der Kunde König ist und du als Grafiker deinen
Geschmack mal zurückstecken musst
• mit Fristen und Termindruck kannst du gut umgehen
Unser Angebot:
• ein sehr angenehmes und professionelles Arbeitsumfeld
• einen starken und familiären Teamgeist
• vielseitige Projekte aus verschiedensten Branchen
• einen attraktiven und zentral gelegenen Arbeitsplatz direkt hinter dem Dom in Erfurt
• Mitgestaltungsmöglichkeiten beim Arbeitsumfeld
• Flexible Arbeitszeiten
• Hochwertiges Büroequipment
Deine Entscheidung!
Du hast Interesse? Dann freuen wir uns auf ein Kennenlernen. Schicke uns einfach
deine vollständigen Bewerbungsunterlagen und erste Arbeitsproben an:
bewerbung@kallinich-media.de.
Bei Rückfragen wende Dich gerne an: Anja Werkstätter / Tel: 0361/ 380331-31

WERBEAGENTUR KALLINICH MEDIA GMBH & CO. KG

Peterstr. 3 / D - 99084 Erfurt / FON: 0361 - 380331-30 / FAX: 0361 - 380331-33

www.kallinich-media.de

Art der Ausbildung
schulisch (Berufsschule
und Betriebspraktika)

Dauer der Ausbildung
2-3 Jahre

Zuständige Stelle
jeweilige Berufsfachschule
oder Berufskolleg

