
Wir suchen ab sofort zur Verstärkung unserer Abteilung Werbung & Kommunikation eine/n 

MitarbeiterIn (m/w/d) – 60-80%
Schwerpunkt Grafikdesign und Content-Erstellung
Was du bei uns machst:  
Gestaltung & Planung 
Du gestaltest und planst Bild-, Video und Textinhalte  
und bringst deine Kreativität in die konzeptionelle Weiter- 
entwicklung ein. Für unsere eigenen Messeformate und 
zahlreichen Gastveranstaltungen gibt es in Zusammen-
arbeit mit unserem Team viel zu tun: Website, Mailings, 
Facebook, Instagram, LinkedIn, Newsbeiträge und 
Inserate. Mit deinem feinen Gespür für Gestaltung und 
Texte weißt du genau, wie wir unser Publikum erreichen 
und begeistern können.

Kreative Ausarbeitung
Die oben genannten Inhalte müssen kreativ und auf  
den Punkt für die verschiedenen Kanäle ausgearbeitet  
und angepasst werden. Dafür bist du verantwortlich.  
Du bewegst dich sicher innerhalb des Corporate  
Designs und entwirfst darüber hinaus neue Werbesujets 
und Gestaltungselemente.

Lernen
Über die Erstellung von Grafiken und Planung von 
Inhalten hinaus kannst du dich bei uns in verschiedenen 
Bereichen einbringen und viel Neues lernen.  
Wo auch immer du gerade stehst: Public Relations,  
Projektmanagement, Werbeplanung, das Abschließen 
von Kooperationen oder auch Marktforschung.

Was dich ausmacht: 
Talent
Wie auch immer du zum Grafik- und Content-Genie 
geworden bist: Arbeit oder Ausbildung in einer Agentur 
oder Studium. Wichtig sind uns deine Kreativität und 
deine Persönlichkeit, die zu uns passen.

Kreativität & Leidenschaft
Du hast das Auge und die Leidenschaft für die Gestal-
tung von Inhalten und bist sicher im Umgang mit der 
Adobe Creative Suite. Du bist kreativ und neugierig und 
kannst dich für unterschiedliche Themen begeistern und 
diese grafisch umsetzen. 

Erfahrung
Du bringst ausgezeichnete Kenntnisse im Bereich Grafik-  
& Mediendesign mit und hast ein intuitives Gefühl 
für schriftliche und visuelle Kommunikation. Du hast 
bereits erste Erfahrungen im Bereich Social Media- und 
Contentmanagement gesammelt, bist strukturiert und 
organisiert und hast Spaß an der Arbeit im Team.

Wir 
brauchen 
dich!

Deine Ansprechpartnerin: 
Andrea Oberjörg
Leitung Werbung & Kommunikation
Tel. +43 5572 305-401
andrea.oberjoerg@messedornbirn.at

Warum du bei uns anfangen solltest: 
Wir bieten dir abwechslungsreiche Herausforderungen 
mit viel Gestaltungsspielraum, bei dem du als Person 
und ExpertIn den Unterschied machen kannst. Wir 
arbeiten gerne hier und genießen attraktive Rahmenbe-
diungen (flexible Arbeitszeiten, moderne Arbeitsplätze, 
Möglichkeit für Home-Office), halten zusammen und 
haben gemeinsam viel Spaß.

Wir freuen uns darauf dich kennenzulernen  
und hoffentlich auch bald in unserem Team zu  
begrüßen.

Klingt gut soweit? 

Dann melde dich und überzeuge uns mit deiner  
kreativen Bewerbung.


