Wir sind die Print Royal GmbH, ein produzierendes E-Commerce Unternehmen mit einer
eigenen, seit 25 Jahren erfolgreich am Markt etablierten Druckerei aus Oranienburg. Unsere
innovativ veredelten Produkte vertreiben wir europaweit über verschiedene
Onlineplattformen als Einzelpersonalisierung oder in Großauflagen. Ein buntes und
motiviertes Team steht hinter unserem Erfolg. Unser wachsendes Unternehmen sorgt für die
kompetente Betreuung der Kunden von der Bestellung bis hin zur Designentwicklung, der
Fertigung und dem Versand.
Du möchtest gern Teil dieses Teams und unserer Erfolgsgeschichte werden?
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Mediengestalter Digital & Print (m/w/d)
Konzeption & Visualisierung
Vollzeit / Teilzeit / Freiberuflich

Du als Kollege solltest aufgeschlossen und zielstrebig durchs Arbeitsleben spazieren. Stetige
Weiterentwicklung der Produkte ist kein Fremdwort für dich. Deine Kreativität kennt keine
Grenzen und du behältst dabei stets den Kundenfokus im Blick. Deine Arbeitsweise ist
eigenständig und strukturiert.
Du als Mensch arbeitest gerne im Team, bist offen und ehrlich in der Kommunikation. Du hast
eine schnelle Auffassungsgabe und denkst stets lösungsorientiert. Stolpersteine siehst du als
Challenge und du bist bereit, mit uns die Extrameile zu gehen.
Deine Rolle bei uns beinhaltet das Designen von neuen Produkten, Motiven und die
Weiterveredelung wie Druck und Gravur. Du bist Teil des Kreativteams, welches für das
Entwickeln von zielgruppenorientierten Ideen und Konzepten zuständig ist und diese
begeistern wird. Du arbeitest eng mit der Geschäftsführung und dem Produktmanagement
zusammen und bringst unser Produktportfolio auf ein neues Level.
Du bist genau richtig bei uns als ausgebildeter Mediengestalter. Du hast einschlägige
Erfahrung im Entwickeln und Designen von Produkten. Das Gestalten von Werbebannern für
einen professionellen Web-Auftritt ist dein Steckenpferd. Dein Stil ist unverkennbar. Beim
konzeptionellen Arbeiten im B2B Bereich bist du routiniert. Im Umgang mit Adobe Creative
Suite (Indesign, Photoshop, Illustrator) bist du sicher und die Anwendung von Microsoft Office
(Word, Excel, Outlook) ist dir nicht fremd. Solltest du Erfahrung mit 3D Software wie Cinema
4D haben, kannst du diese Fähigkeit bei uns zur Geltung bringen.
Wir bieten Dir einen kreativen Arbeitsplatz in einem großartigen Team bei einem stark
wachsenden Unternehmen. Flexible Arbeitszeiten und den Freiraum, deinen eigenen
Verantwortungsbereich mitzugestalten, sind bei uns Programm. Bei uns findest du flache
Hierarchien und Verständigung auf Augenhöhe.
Interesse geweckt? Wir
personal@printroyal.de.
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