MEDIENGESTALTER /
REINZEICHNER
(M/W/D)
WIR SIND LOUP, DIE AGENTUR
FÜR PREMIUM- & LUXUSMARKEN.

DAS BRINGST DU MIT
•• abgeschlossenes Studium im Bereich Kommunikationsdesign oder

vergleichbare Ausbildung
•• mindestens 3 Jahre Agenturerfahrung
•• Leidenschaft für starke Marken und wirkungsvolle Kommunikation

Als Teil von BOLD & EPIC – the new work net work bieten wir im

•• Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein

Zusammenschluss mit der Digitalagentur adventure7 und der

•• Motivation in unserem Netzwerk zu wachsen

Prozess- und Digitalisierungsberatung feat. Fosbury ganzheitliche

•• Lust auf neue Herausforderungen

und vor allem nachhaltige Lösungen. Wir freuen uns über kreative
Köpfe, die sich in unserer persönlichen, menschlichen und flexiblen

U N S E R A N G E B OT

Arbeitskultur wohlfühlen und mit uns erfolgreich sein wollen.

• • spannende, abwechslungsreiche Projekte (Print und Digital)
• • ein erfolgreicher Start – dafür arbeiten wir dich praxisnah,

Daher suchen wir ab sofort einen
MEDIENGESTALTER / REINZEICHNER

individuell und intensiv ein
• • viel Spielraum um dich selbst zu entfalten
•• moderner Arbeitsplatz mit flachen Hierarchien und kurzen Wegen
• • flexible, ortsunabhängige Arbeitszeiten

Als Mediengestalter führst du bei LOUP ein strenges Regiment

•• klimatisiertes Office mit Dachterrasse mitten in der Stuttgarter City

bezüglich Corporate Design Richtlinien. Während deine ProgrammKlaviatur über alle gängigen Grafikprogramme aus der Adobe-

DU BIST NEUGIERIG GE WORDEN?

Welt reicht und du diese souverän einsetzt, eignest du dir

Bewerbung unter: www.bewerbung.boldandepic.com

mindestens genauso gerne auch neue Tools an. Mit deinen hohen

Weitere Infos unter: www.boldandepic.com

Ansprüchen an Qualität und Genauigkeit – gepaart mit konzeptionellem Denken und Ideenreichtum – gestaltest und übersetzt

Kontakt:

du vielfältige Designs und Kommunikationsmittel. Dabei sorgst du

LOUP GmbH

immer für die Wahrung einheitlicher Markenstandards sowie die

Heidi Steiert

Überwachung der Produktionsabwicklung hinsichtlich Qualität und

Hospitalstr. 35, 70174 Stuttgart

Timing. Außerdem bist du schnell, organisiert, arbeitest selbstständig

(0711) 217 228-10

und kannst sowohl umfangreiche Projekte als auch professionelle
Bildbearbeitung im Tagesgeschäft eigenverantwortlich umsetzen.

