WANTED

Auszubildender Mediengestalter Digital und Print - Gestaltung und Technik (m/w)

Was uns am besten beschreibt? – 100% Stickerliebe!
Die Hauptstadtader GmbH mit dem Projekt DeineStadtKlebt.de ist auf den Druck von Aufklebern und Werbemitteln spezialisiert und eine der führenden
Online-Druckereien und Web-to-Print-Anbietern in diesem Bereich. Jährlich drucken wir mehrere Millionen Sticker sowie weitere Print- und Werbeprodukte für
renommierte und bekannte Marken und Kunden aus den Bereichen Fashion & Lifestyle, Sports, Street Art u.v.m.
Werde Teil unseres Teams und sichere dir einen Ausbildungsplatz in einem er¬folgreichen, wachsenden Unternehmen!

Wir suchen dich zur Verstärkung als
Mediengestalter Digital und Print - Gestaltung & Technik (m/w)
Im September jeden Jahres beginnt bei uns ein neues Ausbildungsjahr.
Als Mediengestalter/-in Digital und Print der Fachrichtung Gestaltung und Technik gestaltest du Medienprodukte – bei uns sind es verschiedenste Aufkleber –
und planst die Produktionsabläufe. Während der Ausbildung erlernst du Kundenvorgaben und eigene Gestaltungsideen aufzubereiten, Bilder und Grafiken zu
bearbeiten, typografische Regeln anzuwenden, unterschiedliche Softwaretools einzusetzen und Ergebnisse zu optimieren.
Dabei erlernst du wie man z.B. Proportionen, Farbe, Kontrast und Regeln der Typografie als Gestaltungsmittel einsetzt und Werbemittel medien- und zielgruppengerecht gestaltet. Dir wird beigebracht, wie man Daten organisiert, optimiert, komprimiert und bereitstellt und wie man Systeme zur Datensicherheit anwendet.

Dein Profil:
•
•
•
•

guter Schulabschluss (mittlerer Bildungsabschluss oder Hochschulreife)
gute Noten in Deutsch, Mathematik und Kunst
Spaß an der Arbeit am PC
idealerweise erste gestalterische Erfahrungen in einem
Bildbearbeitungsprogramm (z.B. Adobe Creative Suite, PhotoShop, etc.)
• gutes visuelles und technisches Verständnis

•
•
•
•

Sinn und Gespür für Ästhetik
gute Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit
Qualitäts- und Verantwortungsbewusstsein
Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Ehrlichkeit und
angemessene Umgangsformen

•
•
•
•

ein engagiertes und hilfsbereites Team
eine sichere Übernahme von engagierten Azubis
eine kostenlose Kaffeeflat, Getränke sowie Obst- und Früchtekorb
verschiedene Firmenevents und Teamabende

Wir bieten:
• einen Standort mitten im Herzen von Berlin mit perfekter
Verkehrsanbindung
• ein vielfältiges und spannendes Aufgabengebiet
• eine qualifizierte Ausbildung durch Fachpersonal

Ausbildungsdauer:
Es handelt sich um eine dreijährige duale Ausbildung (i.d.R. drei
Wochen Praxis im Betrieb – eine Woche Theorie in der Berufsschule). Gerne bieten wir
vorab einen betriebsinternen „Schnuppertag“ an. Hier bekommst du erste Eindrücke vom
Berufsbild und wir können sehen, ob dir die Tätigkeit Spaß macht und du zu uns passt.
Bewirb dich mit deiner aussagekräftigen Bewerbung, Lebenslauf, Praktikumsnachweisen,
Lichtbild und Zeugnissen.
Wir freuen uns, dich kennen zu lernen!

Sende deine Bewerbung an:
Bewerbung@DeineStadtKlebt.de
oder mit der Post an:
Hauptstadtader GmbH – DeineStadtKlebt.de
Personalabteilung
Käthe-Niederkirchner-Str. 39
10407 Berlin
Nur Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die im Bewerberprozess
einbezogen sind, werden deine Daten einsehen.

