I. G. Office-Systems ist seit 2007 ein inhabergeführtes Unternehmen mit Sitz in Hamburg und Buxtehude und
zählt überregional zu den progressivsten und innovativsten der Branche. IGOS bietet Lösungen für Büros –
unabhängig von Unternehmensgröße und technischen Voraussetzungen. Egal ob Unternehmen schon wissen,
welches Produkt Sie benötigen, ob eine umfassende Beratung zu einem speziellen Thema gewünscht wird oder
ob die komplette Büro-Infrastruktur neu aufgesetzt werden soll: IGOS ist der richtige Partner. Mit unserem
einzigartigen Beratungs- und Angebotskonzept machen wir das Office besser – und bieten alle Leistungen aus
einer Hand. Als Vertriebspartner namhafter Hersteller arbeiten wir intelligente Lösungen für Kunden aus um
Arbeitsprozesse auf den zeitgemäßen Stand zu entwickeln. Wir vertreiben u.a. IT-Hard- & Software, CloudLösungen, TK-Anlagen, ECM-Systeme, IT Managed Service, Drucker und Kopierer uvm. Zudem sind wir
Microsoft Silver Partner und haben auch in diesem Bereich umfangreiche Kompetenzen. Weitere Informationen
finden Sie unter www.igos.hiv.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

Volontär für Kommunikationsdesign (m/w)
Ihr angesteuertes Ziel:
•
Entwicklung, Ausarbeitung und Gestaltung von Kampagnen und grafischen Konzepten auf Basis von
Marken- und Kommunikationsstrategien
•
vom Kunden gelieferte Vorlagen bearbeiten, dabei z.B. Bild-, Text- und Grafikdaten von Datenträgern
(z.B. reale Vorlagen, CD, DVD) übernehmen, transferieren, ggf. konvertieren
•
die endgültige Version anhand von Änderungsvorschlägen und Vorgaben seitens der Auftraggeber
realisieren bzw. deren Umsetzung überwachen
•
Visuelle Erarbeitung und Entwicklung von Print- und Digital-Kampagnen
•
Umsetzung und Gestaltung kreativer Layouts für diverse Werbemittel und unterschiedliche Medien
sowie Sicherstellung von Qualitätsstandards
•
marketingstrategische Überlegungen anstellen, Werbemaßnahmen durchführen oder betreuen
•
Erstellung von hochwertigen, innovativen Kampagnenlooks und Corporate Designs sowie Adaption auf
unterschiedliche Kommunikationsmittel
•
Eigenständige Entwicklung und Umsetzung von kreativen, medienneutralen Ideen und Konzepten
•
Grafiken, Zeichnungen, Fotografien, Schriften, audiovisuelle oder interaktive Medien planen und
entwerfen
•
bei der innerbetrieblichen Planung (Budget, Zeitplanung und Teamzusammenstellung) oder bei der
Angebotserstellung und Vertragsausarbeitung mitwirken
•
technische Details, etwa die Farbskala, mit Kunden und Technikabteilung abstimmen
•
Präsentationen erstellen
Ihre Qualifikation:
•
Studium im Grafik- und/oder Kommunikationsdesign oder eine vergleichbare Ausbildung
•
Ggf. Berufserfahrung in einer Werbe- und/oder Kreativagentur
•
Konzeptionsstärke und Sicherheit in der visuellen Umsetzung
•
Erfahrung im Webdesign und in der Magazin-/Katalogerstellung
•
Leidenschaft und Gespür für anspruchsvolles, innovatives Grafik-Design
•
Sehr gute Englischkenntnisse und sicher im Umgang mit MS Office sowie mit Adobe CS (wie InDesign,
Photoshop, Illustrator, Lightroom)
•
Eigeninitiative, Kommunikationsstärke, Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit
Wir bieten:
•
Einen Volontariats-Platz für „Lehre + Studium“, Ausbildungsintegriertes Studium“, Duales Studium“ etc.
•
Eine fundierte Einarbeitung durch erfahrenes Personal
•
Ein Umfeld, dass den Durst wissbegieriger Volontäre jeden Tag aufs Neue gerne stillt
•
Spannende und abwechslungsreiche Aufgaben
•
Eine Perspektive für Ihre berufliche Zukunft
•
eine qualifizierte, praxisbezogene und vielseitige Ausübung Ihrer Tätigkeit
•
Möglichkeit zur kontinuierlichen persönlichen Weiterentwicklung
Sind Sie an einem Einstieg bei I. G. Office-Systems interessiert?
Frau Sabrina Görgen freut sich auf Ihre Unterlagen die Sie vorzugsweise per E-Mail an jobs@igos.hiv einreichen!
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