
Deine Aufgaben:
• Du bist Teil des Marketing Teams und produzierst Ideen für 
 unsere Produktlinie.
• Du entwickelst kreative Produktideen mit Illustrationspro-
 grammen, verfeinerst diese, leitest Musterproduktio nen und 
 bereitest diese für Social Media und andere Kampagnen vor.
• Du unterstützt bei der Erstellung von Marketingunterlagen 
 und der konzeptionellen Weiterentwicklung und Umsetzung 
 unserer Marketing-Strategie.
• Du unterstützt bei der Foto- und Filmproduktion unserer Pro- 
 dukte und stellst diese durch deine graphische Kompetenz 
 und Bearbeitung wirkungsvoll in Szene.
• Du bearbeitest Bilder mit professionellen Tools und lieferst 
 Grafiken für spannende Videos.
• Du erstellst unterstützende Printwerbemittel, Verpackungen 
 und verantwortest die durchgängige Markendarstellung auf 
 allen Kommunikationskanälen für unsere Zielgruppe.
• Du entwickelst bestehende Prozesse weiter und übernimmst 
 mit deiner Arbeit Verantwortung für Sonderwünsche und 
 Sonderproduktionen von gewerblichen Kunden.
• Du forderst uns und bringst die Marke durch deine Arbeit 
 ungefragt auf ein anderes Level.

Deine Qualifikation:
• Du hast hohe Disziplin im Alltag und bist strukturiert, 
 detailorientiert und hoch motiviert
• Du lebst leidenschaftliche Kreativität und hast eine schnelle 
 Auffassungsgabe.
• Du hast ein Auge für Ästhetik, Vorkenntnisse und kennst den 
 Umgang mit der Kamera (Fotos und Videos).
• Praktische Kenntnis über die gängigen Tools und 
 Produktionsprozesse der Druck- und Werbemittelindustrie 
 sind keine Fremdwörter.
• Du sprichst und schreibst fließend Deutsch und beherrschst 
 die deutsche Rechtschreibung für eine saubere und 
 fehlerfreie schriftliche Ausdrucksform.
• Du hast Erfahrung mit Adobe Design Programmen und 
 CAD Grundkenntnis.
• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung, Erfahrung oder 
 ein Studium im Bereich Marketing/ Kommunikation und / 
 oder bereits einschlägige Berufserfahrung in diesem 
 Bereich und hast mehrere Jahre Berufserfahrung im 
 Bereich Marketing auf Agentur- oder Unternehmensseite.

Du brennst für gute Gestaltung und hast ein Händchen für Design, Materialien und Formen.  Es macht dich 
glücklich, wenn aus einer Skizze und Ideen die Produkte werden können.Du bist stark im strategischen und 
konzeptionellen Denken, gepaart mit einem Gespür für  wirkungsvolle Maßnahmen? Perfekt! Dann bewerben 
wir uns hiermit bei Dir als dein neuer Arbeitgeber zur Verstärkung unseres Teams in Nordenham!

Deine Vorteile: 
• Sicherer Arbeitsplatz: Du wirst langfristig mit uns wachsen und Dich in unserem Unternehmen weiterentwickeln. Bei uns ist 
 jeder Arbeitsvertrag unbefristet. Du genießt die Sicherheit, die Du für Deine Entwicklung brauchst.
• Tolles Arbeitsklima: Die EMS GmbH und die Tochterunternehmen sind moderne, digitale und positive Unternehmen. Wir freuen 
 uns zusammen mit unseren Kolleginnen und Kollegen die nächsten Ziele zu erreichen. Der Umgang miteinander ist sehr 
 familiär. Wir pflegen flache Hierarchien und eine offene Fehlerkultur.
• Gute Aufstiegschancen: Mit unseren glücklichen Kunden können wir stark wachsen und Mitarbeiter einstellen. In Zukunft 
 werden wir weitere Mitarbeiter in Spitzenpositionen benötigen. Du hast die Chance Dich intern weiter zu entwickeln.

Wir freuen uns auf deine aussagekräftigen Unterlagen unter Angabe deiner 
Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins per E-Mail an 
karriere@ems-messeservice.de oder per Post an:
EMS Success Group • Abt. Personal
Martin-Pauls-Str. 156 • 26954 Nordenham

Wir suchen neue Mitarbeiter (m/w/d) für den Bereich Grafik und Produktgestaltung und Produktentwicklung 
in Vollzeit / Teilzeit. Du unterstützt uns bei der Entwicklung und Reinzeichnung von neuen Produkten, Designs 
und Konzepten.

Mediengestalter / Grafik 
Design M|W|D


