Wir haben gerade unseren 80. Geburtstag gefeiert und uns noch nie so jung gefühlt. Unser
Familienunternehmen mit Sitz in der Nähe des Bodensees bietet seit 1941 rund 1.500 Markendübel
und Befestigungssysteme. Wir sind in Aufbruchstimmung und haben nur noch wenige Plätze in
unserer Rakete frei. Die Stimmung an Bord ist offen, familiär, unkonventionell und gar kein Spaß für
Menschen, die "Konzernpolitik" lieben, sorry. In unserem Markt sind wir der sympathische "David".
Schnell, mutig und auf Transformationskurs. Um die Goliaths da draußen weiter erfolgreich
herauszufordern, brauchen wir Deine Unterstützung als

Aushilfe ODER Werkstudent*in im Bereich Grafik &
Marketing (m/w/d)
für mind. 20 h/Woche zur Unterstützung an unserem Standort Krauchenwies in der Nähe von
Tuttlingen, Bad Saulgau und Sigmaringen.
Du wolltest schon immer mal was mit Medien machen oder hast gerade Deine Leidenschaft an
Bildbearbeitung und Videos (eventuell bislang auch nur als Hobby) entdeckt? Du studierst aktuell und
hast Lust, nebenher Geld zu verdienen und dabei auch noch Erfahrung im Bereich Grafik zu
erlangen? Du hast Lust darauf, Neues zu lernen und Eigenverantwortung zu übernehmen? Wir zeigen
Dir, wie es geht, und dann kannst Du Gas geben!
Deine Aufgaben:
•
•
•

Du unterstützt uns dabei verschiedenste Druckdaten unter Einhaltung der jeweiligen
Vorgaben anzupassen
Du hilfst uns dabei Produktvideos zu erstellen
Wir freuen uns über Deine Unterstützung bei anfallenden Marketingaufgaben (sowohl onals auch offline)

Wir können uns natürlich auch weitere Aufgaben (eventuell im Bereich Fotografie/Videografie,
Bildbearbeitung und Retusche) vorstellen – je nachdem, welche Vorkenntnisse Du mitbringst und wo
Deine Stärken liegen.

Du bist zwar (noch) kein Profi im Bereich Grafik Design, aber was wir uns von Dir wünschen
würden:
•
•
•

•
•
•

Du bist Fit am MAC/ Windows PC und verzweifelst nicht an MS Office
Du hast idealerweise erste Kenntnisse im Bereich Grafik / Bildbearbeitung / Videocutting
durch beispielsweise Dein Studium oder Hobby
Auch wenn Du die Programme der Adobe Creative Suite (InDesign, Photoshop, Illustrator;
Premiere Pro, Lightroom & Co) noch nicht beherrscht, hast Du bereits mit anderen Tools
und Apps im Bereich Foto/-Videobearbeitung (z.B iMovie oder InShot) erste Erfahrung
sammeln können
Du hast mind. 20 Stunden die Woche Zeit für uns
Du arbeitest strukturiert und gewissenhaft
Teamgeist und Lust auf ein innovatives, dynamisches Unternehmen

Die Kirsche auf der Torte:
•

Kenntnisse im Bereich Fotografie oder Videografie

Warum das was für Dich ist:
•
•
•
•
•
•

... weil Du praktische Erfahrung im Bereich Grafik & Marketing sammeln kannst
…weil Du bei uns eine sorgfältige und intensive Einarbeitung erwarten kannst
…weil wir hier flexible Arbeitszeiten haben
…weil Du Bestandteil eines tollen Teams wirst
…weil es bei uns eine leckere Kantine mit Essenzuschuss gibt
…weil Eigeninitiative hier gern gesehen und wertgeschätzt wird

Du fühlst Dich angesprochen? Auch wenn Du nicht alle der oben genannten Anforderungen direkt
erfüllst, freuen wir uns über Deine Bewerbung!
Diese schickst Du uns mit Angabe Deiner Verfügbarkeit, bevorzugt per Mail, bitte an: TOX-DübelTechnik GmbH, Personalabteilung, Brunnenstr. 31, 72505 Krauchenwies-Ablach, Mail:
personal@tox.de
Freue Dich auf eine interessante und verantwortungsvolle Aufgabe in einem Unternehmen mit Zukunft
– wir freuen uns auf Dich!

