JOIN OUR
RAINBOW FAMILY

ART DIRECTOR /
ILLUSTRATOR (M/W/D)
Mit dem digitalen Pinsel in der Hand erzählst du die schönsten Geschichten? Du bringst mit
deinen Illustrationen kleine und große Augen zum Staunen? Ob below oder above the line –
deine Linienführung sitzt? Dann male mit deinem bunten Farbkasten an Talenten folia noch
ein bisschen schöner. 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.

DARAUF HAST DU LUST
•

Du findest für jeden unserer Groß- und Endkunden den passenden
Illustrationsstil und malst deren kreative Welt noch ein bisschen schöner.

•

Du bringst dich mit Leidenschaft in die Weiterentwicklung unserer neuen
Corporate Identity ein & verhilfst unserem Illustrationsstil zum Signature-Look.

•

Du konzipierst DIY-Produkte & Bastelsets – von der ersten Idee, über das
Packaging bis hin zum bahnbrechenden Werbebanner.

•

Als Ideen Producer findest du auf jedes Bedürfnis unserer bunten
DIY Community die richtige Designantwort.

100% REMOTE ODER OFFICE – ENTSCHEIDE DU!
Du musstest Wendelstein erst einmal auf der Landkarte suchen und willst deine Heimat nur
ungern für unser grünes Idyll verlassen? Ob von zu Hause oder bei uns im Büro – von wo
aus du arbeiten magst, entscheidest alleine du.

DU PASST ZU UNS, WENN
•

Du ein abgeschlossenes Studium in Grafik- oder Kommunikationsdesign oder
einem vergleichbaren Studiengang hast. Dein Talent & deine Leidenschaft sind viel
größer als deine Berufserfahrung? Kein Ding, auf deine kreative Linie kommt es an.

•

Illustrator dein digitaler Bleistift ist und du mit Adobe die schönsten
Vektorgrafiken zaubern kannst.

•

Du dich in der Adobe Creative Suite wohler fühlst als in der schicksten Hotel Suite.

•

Du dich traust mutig deine kreativen Ideen einzubringen und das Storytelling
im Großen und im Kleinen bei dir immer eine Rolle spielt.

•

Bildbearbeitung, Druckdaten-Erstellung & Reinzeichnung nicht deine Endgegner sind.

•

Du dich auf die bunte DIY-Welt stürzen möchtest.

SO MACHEN WIR DICH HAPPY
Creative Heads brauchen creative Space. Mit der Option auf Remote Work arbeitest du
so, wie du am produktivsten bist. Für den täglichen creative Overkill gibt‘s eine leckere
Kaffee-Flatrate, heiße Schokolade & andere Souldrinks. 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 aber eigentlich so foliatastisch
macht? Ein inspirierendes Team, eine kollegiale Atmosphäre, geballte Designkompetenz und jede Menge Spaß.

SAG HALLO ZU FOLIA
Dir gefällt, was du liest? Schick uns deine Bewerbung mit Portfolio unter Angabe des
frühesten Eintrittstermins und deiner Gehaltsvorstellung an:
bewerbung@folia.de

MAX BRINGMANN KG
Johann-Höllfritsch-Str. 37 • 90530 Wendelstein • Tel. +49 9129 277-0 • folia.de

@folia_diy

@foliadiy

@foliadiy

@folia

