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Schwerpunkt Gestaltung / Sommer 2019
Wir verstärken unser Team – Du fehlst noch!
Du würdest gerne Teil eines jungen, dynamischen Teams in einer renommierten Digitalagentur
sein und an Onlineprojekten für namhafte, internationale Kunden arbeiten? Zudem hast du Lust
das Medium Web von der Pike auf kennenzulernen? Dann bist du bei uns genau richtig!
Bei uns erhältst du eine umfassende Ausbildung in puncto Webdesign und arbeitest von Anfang
an in einem interdisziplinären Team und an reellen Kundenprojekten. Während der Ausbildung
lernst du das Projektgeschäft aus verschiedenen Perspektiven kennen – von Projektmanagement
über Kreation bis hin zur Web-Analyse. Dein Schwerpunkt ist die grafische Umsetzung von
Webseiten und digitalen Anwendungen.
Was Du mitbringen solltest:
§ Fachhochschulreife oder Abitur
§ Grundkenntnisse einer gängigen Grafiksoftware (z.B. Photoshop, Sketch)
sowie der MS Office Programme
§ Leidenschaft Design, für das Medium Internet und neue Technologien
§ Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten
§ Hohes Verantwortungs- und Qualitätsbewusstsein
§ Spaß an Teamarbeit, ständige Neugier und Eigeninitiative
Wie wir denken:
Das Runterrattern des großen Office Culture-ABC's sparen wir uns an dieser Stelle und sagen nur
soviel: Bei Artus geht es stets sehr gemeinschaftlich zur Sache. Bei uns knallen sowohl mal die
Köpfe als auch die Bierflaschen aneinander und das ist auch gut so. Wir sind ein bunter Haufen
aus unterschiedlichsten Talenten – jeder mit eigenen Stärken, Bedürfnissen und auch seltsamen
Angewohnheiten.
Klare Gemeinsamkeiten gibt's trotzdem in Sachen Perfektion und Verantwortung. Jeder weiß,
was zu tun ist und ist gewillt, sein Bestes zu geben. Im Team.
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Wer wir sind:
ARTUS interactive ist eine international ausgezeichnete Agentur für digitale Markenführung mit
Sitz in Frankfurt am Main. Wir entwickeln Online-Strategien und
interaktive Anwendungen, die alle Touchpoints des digitalen Marketings nutzen
und Marken nachhaltig erlebbar machen. Als gutes Team aus zur Zeit etwa 35 Personen arbeiten
wir national und international für starke Marken wie Braun, Oral-B, Lavazza, Wodka
Gorbatschow, Söhnlein Brillant und viele andere.
Und wer bist Du?
Hört sich interessant an? Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! Ob klassisch oder
außergewöhnlich – ganz einfach schicken an szeissler@artus.com.
Kontakt:
Sina Zeißler
fon: 069 767588-66
web: www.artus.com
fb: www.facebook.com/artus.interactive
ARTUS interactive GmbH
Hanauer Landstr. 190, D-60314 Frankfurt
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