
WIR SUCHEN
VERSTÄRKUNG

IN MURR
CROSSMEDIA-WERBEAGENTUR & PRODUZENTEN

(m/w/d)

Jobs in Vollzeitanstellung:

Grafik-Designer
Mediengestalter

3D-Designer

Wir sind eine innovative Crossmedia-Werbeagentur in Murr. Seit mehr als 20 Jahren arbeiten wir erfolgreich in den Bereichen 
3D, Film, Web, Design und Print. Unsere Stärke ist der nahtlose Zusammenhang dieser Leistungen mit hohem Qualitätsanspruch. 
Unsere Arbeit ist unsere Berufung. Wir sind ständig auf der Suche nach neuen Technologien die unseren Horizont erweitern und 
unsere Kunden zum Staunen bringen. Hierbei bieten wir in unserem Team auch jeder Person die Möglichkeit, sich in unterschied-
lichen Bereichen weiter zu entwickeln und bei einigen Projekten auch zu experimentieren.
Unsere Kunden sind aus den unterschiedlichsten Bereichen – vom mittelständischen Kunden, über internationalen Spielzeugher-
steller bis zu weltweit führenden Industriekunden.

Wenn Du Lust hast, ein Teil von unserem Team in einem familiären Umfeld mit flachen Hierarchien zu werden,
bewirb Dich jetzt einfach per eMail mit den üblichen Unterlagen, Arbeitsproben und Gehaltsvorstellungen bei uns:
bewerbung@zwerckwerker.de

Das solltest Du generell mitbringen:
– ein Feuer in Dir – schöne Dinge zu kreieren, Leidenschaft und Begeisterungsfähigkeit für neue Dinge
– min. 2 Jahre Berufserfahrung in der kreativen Branche
– Selbstständiges Arbeiten und Teamgeist

Grafik-Designer 
(m/w/d)

Du hast ein kreatives Gespür, beherrscht 
InDesign und Photoshop – und weißt, wie 
man etwas druckfertig macht.
Auch Adobe Illustrator ist für Dich kein 
Fremder, sondern ein weiteres Werkzeug. 
Du wirst bei uns neben der Umsetzung 
von Broschüren, Flyern & Co. auch mit bei 
Shootings beim Kunden oder in unserem 
eigenen Film- und Fotostudio mit ande-
ren vom Team aktiv dabei sein.

Mediengestalter 
(m/w/d)

Entweder Du bis mehr der Typ, welcher 
sich für Grafik-Design interessiert, dann 
schau mal, was wir uns so von einem 
Grafik-Designer wünschen – oder Du 
findest Dich bei „Bild+Ton“ wieder. Dann 
weißt Du, wie man mit einer Filmkamera 
umgeht und danach in AfterEffects und 
Premiere weiterarbeitet um einen Film 
fertig zu machen. Und es reizt Dich, auch 
einmal in die 3D-Welt zu blicken, denn 
an der kommt fast kein Projekt bei uns 
vorbei.

3D-Designer 
(m/w/d)

Du hast Erfahrungen in Cinema 4D – 
denn dies wird Dein hauptsächliches 
Werkzeug bei uns sein. Photoshop 
sind Dir im Rahmen Deiner Arbeit 
ebenso geläufig, wie AfterEffects. 
Du hast Feingefühl für Bildkompost-
ion und Design, Erfahrung in Anima-
tion, Texturing. Lighting und Compo-
siting. Du wirst bei uns eigenständig 
3D-Visualisierungen realisieren, Pro-
duktvideos und Animationen erstel-
len. Aber auch mit Realfilmaufnahmen 
kombinieren.
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