
Grafiker:in 
Im Bereich grafische Aufbereitung, 
Digital- und Print-Umsetzung sowie 
Aufbau und Optimierung von Webseiten

Dann bist du 
bei uns genau richtig!
Bewirb dich jetzt und sende uns deine Bewerbung 
samt Arbeitsprobe auf office@netwerker.at  

WIR
SUCHEN

DICH!

Dein Herz schlägt für kreative Tätigkeiten im 
Bereich Grafik- und Webdesign? 
Du möchtest aktiv mitgestalten und hast Ideen 
für neue Designs? 
Du bist versiert im Umgang mit den Adobe 
Creative Suite Programmen?
Wordpress ist nichts neues für dich? 
Du liebst es im Team zu arbeiten?

www.netwerker.at



Deine Aufgabengebiete
Als Grafiker:in bist du für die grafische Aufbereitung zahlreicher Digital- und Print-Umsetzungen 
sowie für den Aufbau und der Optimierung von Webseiten verantwortlich.

DU bist hier genau richtig, wenn … 
• du über ausgezeichnete Kenntnisse in InDesign, Photoshop und Adobe Illustrator  

(Adobe Creative Suite) verfügst (gute Kenntnisse in Premiere/Davinci Resolve sind von Vorteil).
• du dich mit Satz & Reinzeichnung von diversen Drucksorten auskennst
• du bereits Erfahrung mit dem Content-Management-System WordPress sammeln konntest.
• du bereits mit dem Apple Betriebssystem gearbeitet hast.
• du kreativ bist sowie ein gutes Auge für Details und einen hohen Qualitätsanspruch  

an Layout und Design hast.
• du teamfähig bist, leistungsorientiert und ein selbstständiges Denken und Handeln bevorzugst.
• du genau arbeitest und dir deine Arbeit selbstständig organisieren kannst.
• du ein hohes Maß an Eigenverantwortung mitbringst.
• du Ideen für neue Designs mitbringst.

DEIN Aufgabengebiet:
• Ausführung von anspruchsvollen und abwechslungsreichen Aufgaben  

in einem erfahrenen Team
• Betreuung von Full-Service-Kunden aus unterschiedlichsten Branchen
• Erstellung von grafischen Entwürfen/Reinzeichnungen von diversen Drucksorten
• Erstellung und Umsetzung von Webdesigns
• Optimierung von Webseiten für Browser und diverse Endgeräte
• Umsetzung individueller Kundenwünsche
• Datenaufbereitung für den Druck / Produktion
• Enge Zusammenarbeit und Kommunikation mit dem Vertrieb/Verkauf

WIR sind …
• eine Fullservice Werbeagentur in Wies in der Steiermark  

(mit einem 2. Besprechungsstandort in Graz).
• spezialisiert auf die individuelle Betreuung unserer Kunden.
• ein junges, aufstrebendes Unternehmen in Wies zwischen den grünen Hügeln der 

Südsteiermark. 
• ein Team, das versucht eine ausgewogene Work-Life-Balance zu schaffen. 
• zu wenige (und brauchen daher mehr Human & Brain Power :)). 

WIR bieten:
• Festanstellung Teilzeit/Vollzeit in Wies, Steiermark
• Sehr gutes Betriebsklima
• Hochmoderne Apple Arbeitsgeräte - auch für private Nutzung möglich
• Flexible Arbeitszeiten
• Homeoffice nach Vereinbarung möglich 
• Gratis Getränke / Nespresso Kaffee nach Wahl ;)

Genau das suchst du? 
Dann bewirb dich jetzt und sende uns deine Bewerbung samt Arbeitsprobe auf office@netwerker.at  
(z.H. DI Michael Mauthner). Wir wenden uns an Mitarbeiter:innen jeden Geschlechts und jeder 
Herkunft, die Teil der Erfolgsgeschichte unseres hochmotivierten Teams werden möchten.

Für diese Stelle ist auf Basis einer Vollzeitbeschäftigung ein kollektivvertragliches Mindestgehalt von € 28.714 brutto pro Jahr vorgesehen  
(IT. KV, Allg. Tätigkeiten Einstiegsstufe). Selbstverständlich werden jedoch individuelle Qualifikationen und positionsrelevante Erfahrungen 
bei der Festlegung des tatsächlichen Gehalts berücksichtigt und es besteht die Bereitschaft zur Überzahlung.

netWERKER Mediahaus OG, Altenmarkt 2, 8551 Wies

Stellenauschreibung Grafiker:in 
Im Bereich grafische Aufbereitung, Digital- und Print-Umsetzung 

sowie Aufbau und Optimierung von Webseiten


