Mach unseren
Regenbogen komplett!

Art Director
Kommunikations- und Grafik-Design

(m/w/d)

Analog geht dir die Gestaltung ebenso leicht von der Hand wie digital? Du kannst mit allen gängigen Adobe-Programmen die schönsten Regenbögen erstrahlen lassen? In dir steckt nicht nur viel Kreativität, sondern deine Kreativität ist auch ansteckend? Durch deine Augen sieht die Welt noch ein
bisschen schöner aus? Dann bring mit uns als Art Director die DIY-Liebhaber zum Staunen. Seit 1965 ist folia die beliebteste Anlaufstelle für trendige
und traditionelle Bastelmaterialien aller Art. Von Papier über Washi Tapes bis hin zu Kreativ-Sets - unsere Produktvielfalt stillt jede Bastellust.

Deine Aufgaben sind:
• Du bringst dich mit Leidenschaft und Expertise für Brand- und Markenentwicklung in unser neues CD ein.
• Du konzipierst Kreativprodukte aller Art und setzt den Kreativprozess von der Ideenentwicklung über Fotoshootings bis hin
zur Implementierung auf einzelnen Werbemitteln um.
• Du erstellst eigenständig Illustrationen & Designs für unser Produktsortiment.
• Du hast auf die Verhaltensweisen, Bedürfnisse, Interessen und Erwartungen unserer Zielgruppen immer die richtige Designantwort.

Du bringst mit:
• Du hast ein abgeschlossenes Studium in Grafik- oder Kommunikationsdesign.
• Du kennst dich in den gängigen Grafikprogrammen wie Adobe Photoshop, InDesign & Illustrator hervorragend aus.
• Du hast eine große Portion Leidenschaft für ideengetriebene Kreation und lässt keinen Trend an dir vorüberziehen.
• Du hast ein geschultes Auge für Design, Ästhetik & Layouts.
• Du lebst und liebst „Do it yourself“.
Kreativität braucht Freiraum, ein Arbeitsplatz mit Wohlfühlfaktor auch: So erwarten dich bei uns Gestaltungsfreiheit und
Verantwortung, eine unbefristete Festanstellung sowie ein umfangreiches Weiterbildungsangebot. Eine Kaffee-Flatrate für den täglichen Koffein-Kick
ist natürlich inklusive. Ein grünes Herz macht sich mit unserem Zuschuss für (E-)Bikes ebenfalls bezahlt. Doch das war noch lange nicht alles: Viele
weitere Sozialleistungen erwarten dich. Was uns sonst noch so foliatastisch macht? Ein harmonisches Arbeitsklima in einem hochmotivierten dynamischen Team.

Sag „hallo“ zu folia:
Dir gefällt, was du liest? Dann komm zu uns und mach unsere Regenbogenwelt noch ein bisschen bunter. Schick uns deine ausführlichen Bewerbungsunterlagen mit Portfolio unter Angabe des frühesten Eintrittstermins und deiner Gehaltsvorstellung an: manuela.bley@folia.de
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