Als Online Marketing Unternehmensberatung bietet eviom, mit
Geschäftsstellen in München und in Zug, umfangreiche
Beratungsservices im digitalen Marketing an. Wir definieren
uns über ein junges und internationales Team, dass ihre
digitale Leidenschaft zum Beruf gemacht hat und unsere
Kunden von der Strategie bis hin zur Umsetzung von
Marketing Maßnahmen unterstützen. Wir arbeiten für große
internationale Kunden, lösen komplexe Herausforderungen
durch eine analytische Vorgehensweise und begleiten unsere
Kunden bis zur erfolgreichen Umsetzung der entwickelten
digitalen Strategie.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung als:

Werkstudent/in Mediendesign
20 Stunden/Woche
Du bist kreativ, hast einen hohen Anspruch an Genauigkeit und die grafische Umsetzung von verschiedensten
Web-Projekten macht dir Spaß? Darüber hinaus hast du Freude daran, im Team zu arbeiten und anderen deine
Ideen zu präsentieren? Hört sich so an, als wärst du der perfect match zu unserem Team und zu dem was wir
brauchen!

DU:







studierst Mediendesign oä.
hast Erfahrung mit Adobe-InDesign, Illustrator, Acrobat und Photoshop sowie PowerPoint
kannst dir ein Leben ohne Telefon und Notebook kaum vorstellen
hast Freude daran, neue Kontakte zu knüpfen und unser Serviceangebot und die Vorteile unserer Leistungen
grafisch umzusetzen
hast eine schnelle Auffassungsgabe, eine sorgfältige Arbeitsweise und bist ergebnisorientiert
bist kreativ, kannst selbständig konzeptionell arbeiten und kennst dich mit dem Online Media Design aus

MIT UNS GEMEINSAM:





wirst du mehr und mehr unser Digital Marketing Business verstehen und deinen Beitrag dazu leisten können
wirst du deine Professionalität und dein Wissen immer mehr vertiefen können
wirst du lernen, wie man den Kunden begeistern und seine Wünsche erfüllen kann
entwickelst du dich und unsere grafischen Konzepte, Kunden und Marketingprogramme immer weiter

KOMM ZU UNS…





und nimm die Herausforderung an
sei Teil unseres jungen Teams, das hart arbeitet - aber Erfolge auch feiern kann
an einen modernen Arbeitsplatz mit allen gängigen Devices
und wunderbarer Kaffee, Getränke, frisches Obst, Bürohund und Teamevents wie Oktoberfest, Rafting oder ein
Bayernspiel sind inklusive

BEWIRB DICH JETZT:
Deine Ansprechpartnerin: Lisa Malle - 089 / 99 82 71 800 - jobs@eviom.com
Weitere Infos unter: http://www.eviom.com/ueber-eviom/karriere/
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