Die CONFTEC GmbH ist eine bunte Mischung aus 17 Menschen, die zusammen das
123gold-Vertriebssystem für Trauringe und Schmuck entwickeln und betreuen.
Lassen Trauringe und Schmuck Dein Herz höherschlagen und Du hast Lust, ihnen
Deine kreative Energie ganz zu widmen? Dann könnte dieser Job etwas für dich sein.
Zur Verstärkung unseres Teams in Bad Homburg suchen wir zum nächstmöglichen
Zeitpunkt einen

DESIGNER (m/w/d)
Das sind Deine Aufgaben:
- Plattformübergreifende Kampagnen konzeptionierst du erfahren und routiniert und
setzt sie um
- Deine Bildbearbeitung und -retusche hebst du auf das nächste Level mit kreativen
Automatisierungsideen
- Du erstellst, schneidest und bearbeitest Videos und Animationen für unseren Social
Media-Auftritt und unsere Websites
- Du gestaltest die visuelle Kommunikation unserer Websites und Apps und bringst
deine Ideen ein, um ein einzigartiges Interface-Design und User Experience zu erstellen
- Du bist Ansprechpartner für die individuellen Projekte unserer Kunden
Das bringst du an Know How mit:
- Du kennst Dich aus mit allen relevanten Graﬁkprogrammen der Adobe Creative
Cloud aus. Erste Erfahrungen mit 3D-Visualisierung per Modo inkl. Postproduction
hast Du schon gesammelt und bist bereit, dieses Basiswissen weiterzuentwickeln.
- Von HTML 5 und CSS hast Du auch schon mal was gehört oder kannst es kaum erwarten, es zu lernen.
Das bringst du außerdem mit:
- Du hast schon ein paar Jahre in einer Agentur oder in einem Unternehmen als Designer/in gearbeitet und hast selbstständig Projekte koordiniert. Du bist stilsicher mit
einem großem Qualitätsanspruch und hoher gestalterischer Kompetenz. Du setzt
Design-Projekte von der Konzeption über die Gestaltung bis zur Produktion hin um
und hast dabei das Zeit- und Projektmanagement im Griff.
- Gegenüber Kunden und innerhalb des Teams bist Du kommunikationsstark und
kritikfähig.
- Du besitzt eine strukturierte, problemlösende, proaktive Arbeitsweise mit einem hohen Maß an Verantwortungsbewusstsein und hast einen dienstleistungsorientierten
Ansatz.
- Du kannst Dich für das Thema Trauringe, Verlobungsringe und Schmuck begeistern. Du bist ein Teamplayer und ergreifst gerne Eigeninitiative. Herausforderungen
werfen Dich nicht sofort aus der Bahn, sondern du gehst sie motiviert und lösungsorientiert an.
- Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift und gutes Englisch sind
Voraussetzung.
Dich erwartet ein familienfreundliches Team mit ﬂachen Hierarchien, eine gute Verkehrsanbindung mit kostenfreien Mitarbeiterparkplätzen, Kaffee und Wasser gehen
auf’s Haus.
Die Stelle ist in Vollzeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen.
Schicke Deine Unterlagen in digitaler Form zusammen mit Arbeitsproben
an bewerbung@conftec.de.

