Wir suchen Dich als DesignerIn und ContentproducerIn!
Hast du Lust den Außenauftritt eines aufstrebenden Unternehmens im Bereich der mobilen
Energiebereitstellung zu verbessern und unser Marketing dabei zu unterstützen?
WAS BIETEN WIR?
• Begeisterungsfähiges, junges, dynamisches Team und Arbeiten im Start-Up Umfeld
• Offenes kommunikatives Umfeld in dem du deine Ideen einbringen kannst
• Agiles, eigenverantwortliches und förderndes Arbeitsumfeld, in dem du deine Potentiale voll
ausschöpfen kannst
• Kreative Aufgaben im Umfeld Text-, Grafik-, Bild- und Videogestaltung
• Teilzeitstelle auf 450-Euro- oder Werkstudenten-Basis (mit Potential auf mehr, je nach
Engagement, Motivation und Ergebnissen)
AXSOL entwickelt, produziert und vertreibt Energiespeichersysteme für den portablen und mobilen
sowie semi- und stationären Gebrauch, einschließlich der Energieversorgung mit Strom aus
erneuerbaren und fossilen Energiequellen. Wir arbeiten kundenorientiert und treiben die
Energiewende anwendungsorientiert, innovativ und technologieoffen voran! Unser Ziel ist es,
jedem unserer Kunden genau das Maß an Energie bereitzustellen, welches er für seine Anwendung
benötigt.
WEN SUCHEN WIR?
• Hast Du Vorkenntnisse im Erstellen von Design-Vorlagen, Grafiken und Renderings?
• Kannst Du mit einem Foto oder Videokamera umgehen, und die Ergebnisse aufbereiten?
• Bist Du gut im Formulieren und kannst Argumente in logischer Reihenfolge – kurz und knapp
zu Papier bringen?
• Studium oder berufliche Erfahrung im Bereich des Brand Management, Marketing oder der
Unternehmenskommunikation sind von Vorteil

DEINE AUFGABEN
• Erstellen von Design und CI Vorlagen sowie Style Guides
• Aufnehmen und Bearbeiten von Bild und Videomaterial zur Stärkung des Brand Images
• Schreiben von Artikeln zur Veröffentlichung in Zeitschriften, auf unserer Website und wo
immer es uns einfällt
Hört sich das interessant an? Dann bewirb dich gerne bei uns unter: info@axsol.eu.
Schicke uns neben einer kurzen Beschreibung deiner Motivation auch noch:
•
•
•

Lebenslauf
Kurze Beschreibung deiner Person
Portfolio-Mappe (zeig uns was du bisher im gestalterischen Umfeld so gemacht hast)

Grüße, die AXSOL Familie
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