Webdesigner & Grafiker (w/m/d)
Wer sind wir?
Wir sind eine schnell wachsende Digitalagentur mit Sitz in
Fürstenfeldbruck (bei München). Unser junges Team besteht
aus Digital Natives, die das Netz in- und auswendig kennen.
Unsere Vision ist es, die digitalen Potentiale von
Unternehmen zu entfesseln. Dabei setzt sich unser Skillset
aus Online-Marketing, Content Creation und Web
Development zusammen. Viele von uns kennen sich schon
seit dem Studium, was prägend für unseren kollegialen
Umgang miteinander und die lockere Stimmung im Team ist.
Wir freuen uns auf deine Ideen und alles, was du mitbringst!
Was ist deine Aufgabe bei uns?
Du erstellst für Websites (Desktop und Mobile) überzeugende
Designs passend zum Branding unserer Kunden. Idealerweise
setzt du diese (perspektivisch) auch eigenständig um. Du
erstellst für Websites verschiedene Werbemittel wie z.B.
Banner. Ebenso bearbeitest du Anzeigen für Facebook und
Google Ads.
Womit arbeiten wir?
Wir verwenden die Adobe Creative Suite und arbeiten bei
Webprojekten insbesondere mit dem Theme Builder
Elementor Pro. Wir passen uns aber auch gerne an deine
Vorlieben an – Hauptsache die Websites, Online-Shops und
Social Media Ads überzeugen in ihrer User Experience und
dem Markenerscheinungsbild.

Was wir uns von dir wünschen?
Du kannst Erfahrung in der Konzeption und dem Design von
Websites/ Online-Shops vorweisen und du verfügst über ein
sehr gutes ästhetisches Gespür für Design und Typografie. Du
beherrschst den Umgang mit Style Guides, verlierst dabei
aber nicht die Bedürfnisse der Zielgruppe aus dem Blick. Du
hast eine Hands-On Mentalität und verkünstelst dich nicht zu
sehr in Details. Eine abgeschlossene Berufsausbildung oder
ein abgeschlossenes Studium mit den Schwerpunkten
Kommunikationsdesign, Mediendesign, Grafikdesign oder
UX-Design sind von Vorteil aber kein Muss, solange die
Ergebnisse stimmen.
Was wir dir dafür anbieten wollen?
Erstmal: ein digitalverrücktes Team, in dessen lockerer,
kreativer Arbeitsatmosphäre du dich wohlfühlen wirst. Flache
Hierarchien und kurze Entscheidungswege – hier machen
deine Ideen und deine Arbeit den Unterschied - du bist kein
kleines Zahnrad im System! Benefits wie Remote Work und
das Bezahlen von Kursen, Konferenzen & Co. zur
Weiterentwicklung sind für uns selbstverständlich und bei
allem anderen: Lass uns darüber reden, was du brauchst, um
gut und mit Spaß bei der Arbeit zu sein. Und dann sehen wir,
wie wir das gemeinsam umgesetzt bekommen!
Was gibt’s zu tun?
Schicke das, was du hast (CV, Portfolio, LinkedIn, Xing, Insta, …)
gerne formlos mit ein paar netten Zeilen an jobs@ondevi.com
und wir melden uns innerhalb von 48 Stunden mit den
nächsten Schritten bei dir!

