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Gestaltungsbüro sucht Grafik Designer*in  
für den Bereich Editorial und Corporate Design.

Engelmannsbrunn – Hier gibt es alles. Und was es nicht gibt, erfinden wir uns. Wir suchen  
ab sofort ein neues Teammitglied für 20 – 40h pro Woche, welches unsere Firma kreativ  
in der Mühle in Engelmannsbrunn am Wagram bereichert. 

ECKDATEN
Anstellung 20 – 40h pro Woche, Umfang und Gehalt je nach Vereinbarung
Start: ab sofort 
Arbeitsort: Struktiv, Engelmannsbrunn – öffentlich erreichbar und in Pendeldistanz zu Wien, 
Krems, Tulln, St. Pölten und Umgebung. Anteiliges Home-Office ist möglich, eine reine  
Remote-Anstellung kommt für uns jedoch nicht in Frage.
Ausbildung: Hochschulabschluss Design oder adäquate Referenzen
Qualifikation: 0 –100 Jahre Berufserfahrung
Designtools: Adobe Suite CC

ÜBER STRUKTIV
Unser Büro für Gestaltung hat sich darauf spezialisiert, Marken und Produkten eine visuelle 
Identität zu geben. Darin haben wir jahrelange Erfahrung. 
Unser Agenturleben ist abwechslungsreich. Ein Thema lässt uns aber dennoch nicht los –  
der Wein – weil es untrennbar mit dem Wagram verbunden ist. Daher kommt unsere Leiden-
schaft für die Anliegen von Winzer*innen. Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt des 
Interesses. Wir betreuen unsere Kund*innen von der Markenentwicklung bis zur optischen 
Ausformulierung der Geschäftsziele.
struktiv.at

DEIN AUFGABENGEBIET
Bei uns arbeitest du selbständig, aber nicht alleine. Du übernimmst eigenverantwortlich 
und zuverlässig eigene Projekte. In Zusammenarbeit mit unserem Team lieferst du kunden-
orientierte und exakte Umsetzungen der gemeinsam erarbeiteten Gestaltungslösungen.  
Deine fachlichen Fähigkeiten stellen sicher, dass du anspruchsvolles Design einwandfrei  
und professionell umsetzt. 

UNSERE ERWARTUNGEN
Du hast ein abgeschlossenes Studium und bist bereit für die Arbeitswelt oder hast bereits 
Berufserfahrung und möchtest nun mit uns Projekte längerfristig und zuverlässig betreuen. 
Du schaffst es hierbei den Überblick zu bewahren und trotzdem deine Leidenschaft für  
gute visuelle Kommunikation auszuleben.

UNSER ANGEBOT 
Bei uns hast du die Möglichkeit den Gestaltungsprozess von Anfang bis Ende zu begleiten 
und uns bei Ausarbeitung und Umsetzung zu unterstützen. Dabei ist es für uns selbstver-
ständlich, sich im Team auf Augenhöhe auszutauschen. 

KONTAKT
Gut dass du uns gefunden hast! Schick bitte deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
inkl. Lebenslauf und Portfolio an Susanne Fritz: susanne@struktiv.at

AUSSCHREIBUNG


