DESIGNNERD (M/W/D)
für TheDive und Neue Narrative, das Magazin für Neues Arbeiten

Unser Personaler musste diese Anzeige gestalten.
Wir brauchen eine*n Designer*in. Bald.
Zur Gestaltung unseres W
 irtschaftsmagazins Neue Narrative und zur visuellen Umsetzung vielfältiger Projekte
in der Produktentwicklung suchen wir dich.
24 - 40 h/Woche, bei fairem Gehalt.

WIR
sind TheDive. Wir begleiten Organisationen dabei, das nächste Level ihrer Entwicklung zu erreichen und helfen
Menschen in Unternehmen, mit mehr Sinn und einem ganzheitlichen Mindset ihr volles Potenzial zu entfalten
– und dabei jede Menge Spaß zu haben. Was uns antreibt ist eine Vision, in der wirtschaftliches Handeln die
Welt besser und lebendiger macht und nicht zerstört. Zu unseren Kund*innen zählen große internationale und
kleine Unternehmen sowie Kultureinrichtungen und politische Akteure.
Neue Narrative ist unser Magazin, in dem wir Geschichten von neuer Arbeit und einer lebensdienlichen
Wirtschaft erzählen. Unser kleines, schlagkräftiges Team arbeitet seit etwas mehr als einem Jahr an der
Vision, mit positiven Botschaften und konstruktivem Journalismus zu einer besseren Zukunft beizutragen.

DU
●
●
●
●
●
●
●
●

hast Spaß und Ehrgeiz bei selbstorganisiertem Arbeiten
stehst auf Verantwortung und hast einen hohen Qualitätsanspruch
kannst fremde Inhalte schnell verstehen und sie besser darstellen als die*derjenige, die*der die Inhalte
besser kennt als du
pflegst eine große Zuneigung zu Infografiken
liebst Layout, Satz und Typo
zauberst gerne Illustrationen - weil es dir Spaß macht und du es sehr gut kannst
hast mindestens zwei Jahre Arbeitserfahrung
läufst im Angesicht einer Deadline zu Höchstleistungen auf und versäumst es nicht, danach deine
wohlverdiente Erholung zu genießen

SKILLS
●
●
●
●

Die Adobe-Suite ist dein zu Hause
Du hast Erfahrung im Gestalten und der Art Direction eines Print-Magazins
Du kannst PPT, Keynote und weißt, wie ein Folien-Master anzulegen ist
Du verstehst einiges von Frontend Design und kannst eine einfache Landing Page eigenständig
aufsetzen

WAS DU BEI UNS MACHEN WIRST
●
●
●

Für Neue Narrative: Layout, Infografiken, Illustration und Druck
In der Produktentwicklung: Präsentationen, eine Landing Page und Grafiken für digitalen Content,
Erstellung und Weiterentwicklung von Workshopmaterialien sowie die Koordination des Drucks
Für unser anstehendes Buch: Layout, Illustration und Druck

WAS DU NOCH WISSEN SOLLTEST
Wir pflegen eine Kultur, in der jede*r mit ganzer Persönlichkeit willkommen ist und bieten ein kreatives und
lebendiges Umfeld im schönen Wedding. Wir wollen, dass du die Arbeit mitgestalten kannst und unterstützen
dich, wenn du mal Frei- oder Auszeiten brauchst.
Wir bieten eine faire Vergütung, die sich den Anforderungen und Deiner Entwicklung anpasst. Außerdem einen
unbefristeten Arbeitsvertrag mit jährlich 26 Tagen Urlaub (bei Vollzeit).
Mit TheDive bauen wir ein besonderes Unternehmen. Neben Spaß und Kreativität liegt uns ein herzlicher und
authentischer Umgang sehr am Herzen.

LUST?
Dann schicke uns doch bitte deine Bewerbung formlos per Mail an Achim
(vonwietersheim@thedive.com). Was wir von dir brauchen:
● einige Zeilen zu dir
● dein digitales Portfolio
● Schul- und Unizeugnisse
● deinen tabellarischen Lebenslauf

