Unterstützung (Voll-/Teilzeit)
im Bereich Projektmanagement und Mediendesign

wir.

du.

pix and stripes ist eine Agentur für Branding,
Design und Marketing.

• hast Erfahrungen in den Bereichen Projektmanagement und Gestaltung

Unsere Betreuung startet mit der Analyse eines
Unternehmens, seiner Wettbewerber und seiner
Zielgruppe. Die Strategie, das Konzept und das
Corporate Design entwickeln wir basierend auf
dieser Analyse. Die Corporate Identity bildet das
Fundament für jede unserer Maßnahmen.
Nachhaltig und sinnstiftend Marketing zu betreiben, das ist unsere Mission!

• kennst dich mit den gängigen CMS aus und
traust dir die Betreuung von Webseiten und
Social-Media-Kanälen zu

Egal ob es sich dabei um Videos, Webseiten oder
Social Media Kampagnen handelt: bei uns ist das
maßgeschneiderte Angebot nicht bloß
Verkaufsargument, sondern logische Konsequenz
eines kundenorientierten Lösungsansatzes.
Wir glauben an die Symbiose aus Kreation und
Planung - ganz einfach schon deshalb, weil diese
beiden Herzen auch in unserer Brust schlagen.
Wir sind pix and stripes und zur Verstärkung
unseres Teams in Mainz suchen wir dich!

was uns auszeichnet.
• kreative und abwechslungsreiche Aufgaben
• Raum für eigene Ideen
• flache Hierarchien
• ein junges, kleines Team in einer stetig wachsenden Coworking-Community

• bist Teamplayer und hast bestenfalls schon
erste Erfahrungen in einer Agentur mit Kundenkontakt gesammelt
• hast Interesse daran Marken mitzugestalten
und eigenverantwortlich zu arbeiten
• kennst dich mit der Adobe Suite (Photoshop,
Illustrator, InDesign) aus.

was dich erwartet.
• du leitest Teilprojekte und bist verantwortlich
für die erfolgreiche Umsetzung geplanter
Maßnahmen
• du kümmerst dich eigenverantwortlich um
Webseiten, Newsletterkampagnen und Social
Media Kanäle pflegst und betreust
• die Konzeptionen und freigegebenen Angebote
neuer Projekte wandelst du in Aufgaben um und
managest die Abarbeitung im Team
• du wertest Kampagnen und Projekte aus, analysierst sie und erarbeitest Optimierungsansätze

Dann sende deine Bewerbungsunterlagen an:

beck@pixandstripes.de
(Ansprechpartnerin: Lisa)
Oder ruf an unter:

01 57 37 73 78 94
Wir freuen uns auf Dich!

