
Wir suchen 
zur Verstärkung für unseren Creative-HUB und 

unsere WERBUNG einen

Grafik-Designer Print (m/w/d) 
(ab sofort / Vollzeit und Teilzeit möglich)

Wo Du zupacken kannst: 
•   Du gestaltest die schönsten Buchcover im Bereich „Kreativ-Ratgeber“ sowie liebevolle Verpackungen 
     für DIY-Sets.
•   Du entwickelst außergewöhnliche Werbemittel mit „Haben-Wollen-Effekt“ und Verkaufsunterlagen 
     für den Vertrieb und setzt sie bis zur Druckfreigabe um. 
•   Du bringst Dich bei der Weiterentwicklung unserer Marken ein. 
••   Zusammen mit dem Produktmanagement planst Du Fotosprache und -shootings. 
•   Präsentiere Deine Cover in unseren Titelseitenkonferenzen und Werbemitteln und sei direkt beim          
    Entscheidungsprozess mit dabei!

Was wir uns wünschen: 
•    einen kreativen Kopf, der Herausforderungen meistert und auch aus einem Minimum an Material eine                   
   kreative Lösung generieren kann
•    ein breites Gestaltungs-Portfolio: von liebevoll-verspielt bis zu clean und modern
••    sicherer Umgang mit der Adobe Cloud (InDesign, Photoshop und Illustrator etc.)
•    Leidenschaft und Sinn für außergewöhnliche Ideen 
•  Organisationstalent, Eigenverantwortung und den Willen, sich immer wieder auf neue Themen einzulassen

Was wir Dir bieten: 
•   ein kreatives, junges Team, das Dich mit offenen Armen empfängt
•    einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz mit anspruchsvollen Aufgaben und viel Freiraum für eigene Ideen
•    intensive Einarbeitung sowie Unterstützung über ein Patenmodell
••    ein flexibles Arbeitszeit-Modell mit Homeoffice-Optionen
•    Zuschüsse zu Fahrtkosten und zur betrieblichen Altersvorsorge
•  Kreativ-Workshops im Verlag oder online zu Mitarbeiterkonditionen

Als Marktführer in Deutschland im Ratgeber-Bereich mit den Trendthemen DIY, Handarbeiten, Zeichnen, 
kreative Kinderbeschäftigung, Rätseln oder Handlettering möchten wir kreative Menschen mit unseren 
Büchern und Non-Books immer wieder neu begeistern. 
Du hast ein Gespür für modernes Layout und möchtest deinen IdeenDu hast ein Gespür für modernes Layout und möchtest deinen Ideenreichtum täglich ausleben?  Dann freuen 
wir uns über die Zusendung Deiner Bewerbungsunterlagen einschließlich Arbeitsproben mit der Angabe des 
frühestmöglichen Eintrittstermins und Deiner Gehaltsvorstellungen an:

Für Rückfragen steht Dir 
Frau Hertkorn unter der Rufnummer 
0711/83086-300 gern zur 

Verfügung.

frechverlag GmbH, Personalwesen, 
Turbinenstr. 7, 70499 Stuttgart
bewerbung@frechverlag.de.


