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Als Anbieter für 3D-Planungssoftware liefern wir digitale Lösungen für Raumplanung und Innenausbau. Wir 
haben die Digitalisierung ins Handwerk gebracht und bilden heute die gesamte Leistungskette von der Beratung 
über die Planung bis zur Präsentation in einem nahtlosen Prozess ab. Unsere Software ist das Ergebnis ge-
meinsamer, guter Arbeit vieler Menschen aus unterschiedlichen Disziplinen. Wir suchen Menschen, die mit 
uns noch einen Schritt weiter gehen! 
 
Für unseren Standort Esslingen 
suchen wir ab sofort 
 
Mediengestalter / Grafikdesigner (m/w/d) – 75-100% 
Du liebst es deine kreativen Ideen in Grafikprojekten umzusetzen und engagiert voranzubringen? Du 
freust dich darauf unsere Kollegen mit deinem geschulten Auge für Design und Layout zu unterstützen? Du be-
zeichnest dich als kreative Person, die ihre Ideen souverän vertreten kann? Dann solltest du weiterlesen... 
 
Das sind deine Aufgaben 
 

• Nach dem Briefing durch das Team konzipierst und gestaltest du crossmediale Inhalte nach unseren 
Corporate Design-Vorgaben. 

• Du verantwortest den gesamten Prozess vom Layout, über die Reinzeichnung, die Druckdatenerstellung 
bis hin zur Endkontrolle der Ergebnisse. 

• Du arbeitest sowohl mit Druckereien als auch mit unseren Agenturen zusammen und setzt Projekte für 
Print- und Onlinemedien um. 

• Du verantwortest die gesamte Gestaltung, Produktion und Lagerhaltung unserer Werbemittel. 
• Du bist Teil unseres Social Media Teams und unterstützt mit Layouts und Vorlagen die grafische Betreu-

ung der digitalen Plattformen. 
• Du schaust gern über den Tellerrand und unterstützt je nach Bedarf unser gesamtes Marketing-Team 

auch bei interdisziplinären Aufgaben. 
 

Das bringst du mit 
 

• Du hast ein abgeschlossenes Studium oder eine Ausbildung im Bereich Grafikdesign, Mediengestaltung, 
Kommunikationsdesign oder vergleichbare Qualifikationen 

• Du arbeitest detailliert, gewissenhaft und zuverlässig  
• Durch deine proaktive Art treibst du Projekte voran, kannst dich selbst gut strukturieren und hältst deine 

Timeline stets im Blick 
• Du hast ein kreatives Gespür für Farben, Bilder, Typografie und aktuelle Trends in der Gestaltungs-Welt  
• Der Umgang mit den gängigen MS Office-Programmen und der Adobe Creative Cloud ist für dich selbst-

verständlich  
 

Das wird dich begeistern 
 

• Ein kompetentes Umfeld, Transparenz und Fairness 
• Ein gutes Arbeitsklima, Teamevents und Veranstaltungen 
• Ergonomische und top-ausgestattete Arbeitsplätze   
• Weiterbildungsmöglichkeiten und verschiedene Sprachkurse 
• Fitnessstudio-Zuschuss, kostenloses Obst und Getränke 
• Firmenparkplatz, Business Bike und viele weitere Benefits 
• Leistungsgerechte Vergütung, eine unbefristete Festanstellung sowie 30 Tage Urlaub 

 
So kommen wir zusammen 
 
Du findest dich in dieser Stellenbeschreibung wieder? Prima! Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung über 
unser Bewerbungsportal. Du bist interessiert, hast aber noch einige Fragen? Auch gut! Dann schreibe uns 
gerne eine E-Mail an jobs@palettecad.com. 


