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GRAFIKER/IN (m/w/d)
Mit Marketingkompetenz & einer Leidenschaft für bewegte Bilder

Hi, wir sind easygoinc.
Das VANLIFE-Kompetenzzentrum aus
Österreich! Unseren Hauptstandort haben wir
in Wels, Oberösterreich.
Seit einigen Jahren sind wir in der Campingbranche tätig und bemühen uns tagtäglich die
beste Anlaufstelle für all jene zu sein, die das
Reisen im Campervan lieben.
Wir stellen hochqualitative Eigenprodukte
(Systemlösungen und Komplettfahrzeuge) her
und unseren Kunden außerdem ein ausgewähltes Sortiment an essentiellen Produkten
rund um das Vanlife über unseren Webshop
zur Verfügung.

Unsere Vision
Als Team schaffen wir Produkte für mobiles
Leben. Wir nützen zeitgemäße, zukunftsorientierte Techniken und Wege, um unseren Kunden diese Produkte zur Verfügung zu stellen.
Mit unseren Kunden verbindet uns die Gewissheit, dass uns das flexible Reisen zu
einem glücklicheren Menschen macht – zu
uns selbst. Einfache Lösungen machen das
Leben unkompliziert. Aus diesem Grund lösen
wir die Probleme unserer Kunden mit höchstmöglichem Qualitätsanspruch, um sie und
uns nachhaltig glücklich zu machen.

Wir suchen Verstärkung!
Um unsere Vision erfüllen zu können suchen
wir nach dem perfekten Team. Genauer gesagt suchen wir derzeit nach jemandem, der
die Verantwortung über die grafische Außenwirkung von easygoinc. übernimmt.
Als talentierte*r Grafiker*in solltest du ein
Gefühl für Design haben und das Setzen sowie Weiterentwickeln von textlichen Inhalten
beherrschen. Auch das Gestalten von Websites, Drucksorten, Fahrzeugfolierungen und
T-Shirts ist für dich ein Leichtes.
Aufgrund deiner Ausbildung kennst du die
Basics des (Social-)Marketings und kannst
vernetzt denken. Du besitzt außerdem gutes
Verständnis für eine Marke und deren ganzheitlichen Auftritt, außerdem ist dir die Wirkung auf den Konsumenten bewusst.
Aus diesem Grund strebst du nach Perfektion
und willst dich selbst und die Marke ständig weiterentwickeln. Ebenfalls sind dir die
Begriffe Vektoren, Motion Graphics und ein
Designmanual vertraut. Bestenfalls beschäftigst du dich in deiner Freizeit ein bisschen
mit dem Thema Video und kannst so unsere Videoproduktion mit grafischen Inhalten
unterstützen.

Du möchtest in einem jungen, dynamischen
Unternehmen mit flacher Hierarchie als
essentieller Keyplayer mitwirken? Du hast
Lust das Zepter in die Hand zu nehmen und
easygoinc. als Marke weiter aufzubauen
und weiterzuentwickeln? In deinen Fingern
kribbelt es bereits und du möchtest gleich
den Stift vom Grafiktablett zücken?

Wir suchen
dich!

Setze mit deiner Arbeit neue Maßstäbe
– bewirb dich jetzt und werde Teil des
easygoinc. Teams!
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Deine Aufgaben
in unserem Unternehmen:

Deine Qualifikationen:
•

Einschlägiges Studium im Bereich Grafik &
Design bzw. eine vergleichbare Ausbildung
mit diesem Schwerpunkt

•

Anfertigung & Bestellung von Werbemitteln (Magazine, Flyer, Visitenkarten, etc.)

•

Gestaltung & Umsetzung von Designs für
T-Shirts und andere Merchandiseartikel

•

Erfahrung im Grafikdesign & Marketing

•

Gestaltung von Anzeigen im Print- und
Onlinebereich

Allgemeines Know-how in den Bereichen
Marketing und Social Media

•

Aufbereitung von Bildmaterial
(Retusche, Grading, Export)

Du bist IT-Affin und bist mit dem
Betriebssystem macOS vertraut

•

Erstellung von internen Printmedien
(Beschilderungen, Leitsysteme etc.)

Du hast eine eigenständige & strukturierte
Arbeitsweise

•

Du besitzt Teamgeist, bist flexibel und
hast “hands-on Mentalität”

•

ein gutes Prozessverständnis & eine
lösungsorientierte Arbeitsweise zählen
zu deinen Stärken

•
•
•
•

Formatierung von Einbauanleitungen
verschiedener Produkte aus unserem
Sortiment

•

Organisation von Fotoshootings

•

Konzeptionierung und Aufarbeitungen
von verschiedenen Fahrzeugfolierungen &
Designs

Diese Programme & Plattformen
sind derzeit bei uns im Einsatz:
•

Adobe Creative Suite (Indesign, Photoshop, Lightroom, Illustrator, After Effects)

•

Trello

•

Confluence

•

Wordpress / Woocommerce

Bewirb dich jetzt!
Bist Du bereit ein Teil der easygoinc.
Familie zu werden und unser Unternehmen
aktiv mit deiner Arbeit mitzugestalten?
Dann bewirb dich jetzt bei uns als
Grafiker*in mit Marketingkompetenz und
einer Leidenschaft für bewegte Bilder und
arbeite ab sofort 20 bis 40h im easygoinc.
VANLIFE-Kompetenzzentrum!

Unser Angebot:
•

Ein faires Gehalt, je nach Qualifikation
und Berufserfahrung ab EUR 2.200 brutto
(bei 40h)

•

Eine verantwortungsvolle Tätigkeit mit
vielfältigen Weiterbildungsmöglichkeiten

•

Das beste Team der Welt
(zumindest sind wir ganz nah dran)

Bewirb dich jetzt, schicke uns deinen Lebenslauf mit Foto und verrate uns im Motivationsschreiben, warum du ein Teil von easygoinc.
werden willst.
Schicke deine Bewerbung per e-mail an:

job@easygoinc.com
Wir freuen uns auf dich,

Dein easygoinc. Team
2

