11/2018

Wir, die Agentur BRANDMARKER GmbH Marketing & Design sind eine Full-Service-Werbeagentur mit Sitz in
Bayreuth/Oberfranken. Wir begleiten und führen namhafte, teilweise international agierende Kunden und Marken.
Weitere Informationen über uns finden Sie unter www.agentur-brandmarker.de.
Für den weiteren Aufbau unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Ausbildung zum Mediengestalter
Digital und Print (m/w)
Fachrichtung: Gestaltung und Technik
Was dich auszeichnet!
Schon immer konntest du durch dein analytisches und lösungsorientiertes Denken glänzen. Deine Offenheit gegenüber neuen Lösungsansätzen ist
bei uns absolut erwünscht. Aber nichtsdestotrotz hast du auch ganz klassisch Spaß daran, sorgfältig und gewissenhaft zu arbeiten und hast immer
das große Ganze im Blick. Du hast vielleicht bereits erste Erfahrungen mit HTML und CSS sammeln können, die dir mit deinem Wissensdurst und
deinem Hunger nach neuen Technologien dabei helfen, ein echter Vollblut-Frontend-Webentwickler zu werden. Wenn du einmal nicht weiterweißt,
fragst du entweder eine/n deiner Kollegen/innen oder du weißt, wo du nachschauen kannst – wir wollen dir an dieser Stelle nicht verschweigen,
dass du dazu auch Englisch lesen und verstehen können solltest. Und wenn du dann auch noch Lust auf Gestaltung, Design und künstlerische
Tätigkeiten hast, solltest du dich wirklich bei uns als Azubi bewerben.
Eine Voraussetzung hätten wir allerdings noch. Ein kleines Schnupperpraktikum noch vor deiner Ausbildung bei uns in der Agentur. Denn wir
möchten, dass du dich für einen Ausbildungsplatz entscheidest, bei dem dir die Arbeit auch wirklich Spaß macht. Und wo kann man das besser
herausfinden, als bei einem Blick in die spätere Arbeitswelt?

Was dich bei uns erwartet?
Als Azubi Mediengestalter/in Digital und Print mit der Fachrichtung Gestaltung und Technik stehst du von Anfang an mit beiden Beinen voll im
Agenturalltag. Du lernst bei uns moderne Webanwendungen und responsive Websites zusammen mit unseren Backend-Entwicklern zu konzipieren
und den späteren Projektablauf sinnvoll zu planen. Bei uns lernst Du, Screendesigns nach aktuellen Design-, Technik- und UI/UX-Richtlinien selbst
zu gestalten und auch die Kundenwünsche und Projektanforderungen dabei nicht aus den Augen zu verlieren. Bei der Umsetzung der Webanwendungen lernst du schließlich unseren modernen Entwicklungsworkflow kennen. Diesen setzt du ein, um Websites nach aktuellen Standards
umzusetzen und wir zeigen dir, was du in puncto SEO, Performance und Usability beachten musst. Zudem lernst du wie du deinen Arbeitsalltag
am besten strukturierst, was bei der Gestaltung sowie bei der Produktion von digitalen Medien wichtig ist und was es mit der datenbankbasierten
Mediengestaltung auf sich hat. Und wenn einmal kein neues Projekt ansteht, kümmerst du dich um die Wartung und Weiterentwicklung der bestehenden Websites und Webanwendungen.

Was wir dir bieten.
Dank flacher Hierarchien und kurzer Entscheidungswege erhältst du direktes
Feedback zu deiner Arbeit und schnellstmöglich Antworten bei Fragen.
Du arbeitest gemeinsam mit Arbeitskollegen/innen, die für jeden Spaß zu haben
sind und auch mal den einen oder anderen lockeren Spruch vertragen.
Und damit du während deiner Arbeitszeit nicht auf dem Trockenen sitzen
musst, stellen wir dir kostenfrei Getränke, Kaffee und Tee zur Verfügung.
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Du passt zu uns ins Team?
Dann lass uns Dich kennenlernen!
Sende uns deine Bewerbungsunterlagen
bitte ausschließlich per E-Mail an:
ausbildung@agentur-brandmarker.de
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