Die ALPHAPET Ventures GmbH steht für die Digitalisierung des Heimtiermarktes sowie den erfolgreichen Markenaufbau und
Multi-Channel-Vertrieb von Premium Tiernahrung. Ihre eCommerce Tochterunternehmen pets Premium GmbH und ePetWorld
GmbH mit den Onlineshops www.petspremium.de sowie www.hundeland.de sowie die Vertriebsplattform Premium Pet
Products haben sich in Deutschland erfolgreich als führende digitale Multi-Brand-Plattformen im Premium Heimtierbereich
etabliert.
Um unsere Vision „gesunde Tiernahrung im Mainstream zu etablieren” erreichen zu können und auch in Zukunft beim Thema
Digitalisierung immer einen Schritt voraus zu sein, benötigen wir motivierte Talente, Know-how von Experten und eine gehörige
Portion „Passion for Pets and Technology”.

(SENIOR) GRAFIKDESIGNER (m/w/d)
DEINE AUFGABEN

WIR SUCHEN DICH

•

•

•

•
•

•

Wir suchen einen echten Crossworker der sich
sicher in unserer heutigen Online-Welt bewegt. Egal
ob Screendesigns, Movie-Clips, UX/UI, das alles
macht dir Spaß
Du übernimmst abwechslungsreiche Projekte im
Tagesgeschäft, wie z. B. Paketbeileger- und
Magazin-Gestaltung, Onsite- und Offsite-Banner,
Social-Media- und Newsletter-Visuals, baust CMS
basierte (html & CSS (JAVA Script)) Brandshops
und bist dabei konzeptionsstark und äußerst
sorgfältig bei der Reinzeichnung
Du hast stets das CI, unsere Zielgruppe, die
Performance und die Usability im Blick
Als Teamplayer tauschst du dich eng mit unserem
Team und unseren Partnerabteilungen aus
Solltest du Spaß an Fotografie haben, so darfst du
dich mit unserem professionellen Equipment gerne
austoben und eigene Bilder für unsere Shops oder
Social-Media-Kanäle erstellen
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•
•

•
•

•

Du hast eine Ausbildung oder Studium im Bereich
Grafik-, Medien- oder Webdesign erfolgreich
abgeschlossen und bringst fundierte
Berufserfahrung im e-Commerce-Bereich mit
Du besitzt gestalterisches Talent, sprühst vor
Kreativität und hast einen hohen ästhetischen
Anspruch
Du weißt aus Erfahrung wie die User Experience
durch ansprechendes Design positiv beeinflusst
werden kann
Du bist sehr gut mit der Adobe Creative Suite
(Schwerpunkt Photoshop - außerdem InDesign,
Illustrator, After Effects und Premiere) und
idealerweise sogar Sketch (o.ä.) vertraut
Du bist ein/e Retusche-Experte/-in und komplexe
Composings lassen dein Herz höherschlagen
Du behältst das große Ganze ebenso im Blick, wie
die Details und hast ein gutes Gespür für Typografie
und Bildsprache
Deine sehr guten Deutsch- und Englischkenntnisse
(in Wort und Schrift) runden dein Profil ab

WAS DICH BEI UNS ERWARTET
•
•
•
•
•
•

Verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben mit viel Gestaltungsspielraum in einem dynamischen und
großartigen Team (ca. 75 Mitarbeiter und einige liebe Bürohunde)
Flache Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen, eine offene Unternehmenskultur und eine angenehme
freundschaftliche Arbeitsatmosphäre (kein Dresscode, alle „per Du“)
Einen gut erreichbaren und modernen Arbeitsplatz in München (Landsberger Str. 234)
Flexible Arbeitszeiten, regelmäßige Team-Events & Mitarbeiter-Rabatte
Kostenlose Getränke & Kaffee sowie Obst & Snacks
Hunde sind bei uns willkommen

INTERESSE?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung mit Lebenslauf und relevanten Zeugnissen sowie unter Angabe deines
frühestmöglichen Eintrittstermins und deiner Gehaltsvorstellung per E-Mail an recruiting@alpha.pet.

