
Elbenwald sucht: Grafik-/Web-Designer

Hey! Wir sind der Elbenwald. Falls du von uns noch 
nicht gehört hast, sind wir zwar ein bisschen traurig, 
verzeihen dir aber nochmal. Vorstellungsrunde: Wir 

sind ein Shop von Fans für Fans. Uns begeistert alles, was 
irgendwie mit Fantasy, Gaming und Nerdtum zu tun hat. Oder 
in Marken ausgedrückt: Star Wars, Harry Potter, Marvel, 
DC, Herr der Ringe, Game of Thrones, Zelda und so weiter.  

Zu all diesen und weiteren Themen haben wir die besten 
T-Shirts, Film-Repliken, Tassen und was es nicht alles gibt! 

Mit diesem Ansatz versuchen wir seit dem Jahr 2000, die Welt 
jeden Tag ein bisschen cooler zu machen. Das schaffen wir 
aber nur mit den richtigen Leuten! Und wenn du jetzt noch 
liest, gehörst du potentiell genau zu diesen Menschen. 

Wir suchen ab sofort Unterstützung für unser Grafik-Team in Cottbus. In Zusammenarbeit 
mit unserem Marketing entwickelst und erstellst du visuelle Konzepte und Layouts im Bereich 
Web und Print. Dazu gehören Teaser, Landingpages, Content-Seiten und Newsletter, aber auch 
Flyer, Anzeigen oder Kataloge. Du hast dabei einen großen Gestaltungsfreiraum und kannst 
dich aktiv mit innovativen Ideen einbringen. All das in einem jungen, dynamischen Team,  
modernem Umfeld und als unbefristete Vollzeit-Stelle. 

Also schreib uns, wenn du … 

... ein Studium im Bereich Grafik-Design oder eine abgeschlossene Ausbildung zum Medien-
gestalter/in bzw. vergleichbar hast und mit oder ohne Berufserfahrung glänzt

... Kreativität, Stilsicherheit und ein sehr gutes Gespür für Farben und Proportionen besitzt

... den professionellen Umgang mit der Adobe Creative Cloud beherrschst

... gute Kenntnisse in HTML, CSS und Responsive Webdesign mitbringst

... bereits an der grafischen und technischen Umsetzung von Webseiten mitgewirkt hast

... idealerweise schon Erfahrung mit einem Content-Management-System sammeln konntest

... sehr gute Deutschkenntnisse hast

... dich für unsere Themen begeisterst

Überzeug uns mit deiner Bewerbung, die du per PDF an jobs@elbenwald.de schickst, der 
Betreff ist „CODEWORT Grafik-Design“. Dein Ansprechpartner ist Dirk Wiedenhaupt. 
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