5. April 2018

ENGAGIERTER
MEDIAMATIKER (80 %).
Verpasse unseren Arbeiten den perfekten Feinschliff und übertreffe so die
Erwartungen unserer Kunden.
Bei uns bist du nicht einfach Reinzeichner, das können wir alle selbst. Bei Stadtluft kannst
du dein volles Können als Mediamatiker zur Geltung bringen, damit die Erzeugnisse sowohl als Screen- als auch Printprodukte perfekt funktionieren. Du wirst in einem kleinen,
aber feinen und engagierten Team mithelfen, ausserordentliche Qualität unter absoluter
Zuverlässigkeit, was Termine und Budgets betrifft, zu liefern. Du trägst damit wesentlich
zum Erfolg unserer Kunden und somit auch von Stadtluft bei.

Engagement und grosse Verantwortung
Du stellst den Kunden in den Mittelpunkt und willst ihn professionell beraten und zuverlässig betreuen? Du bist leistungsorientiert, beherrschst die Werkzeuge unserer Branche
perfekt, arbeitest exakt und fühlst dich in einem engagierten Team wohl? Dann müssen wir
uns kennenlernen. Du wirst bei uns viel Verantwortung übernehmen können und grosse
Abwechslung in deinem Arbeitsalltag haben.

Vorteile
– Du triffst auf die besten Kunden aus unterschiedlichsten Branchen und kannst
vielfältige Erfahrung sammeln
– Du wirst Kundenkontakt haben und unsere Kunden selbstständig betreuen
– Du wirst deinen Arbeitsplatz an zentraler Lage in Basel und in der Nähe vom
Bahnhof Basel SBB haben
– Du wirst auf ein Umfeld treffen, das innovative Ideen schätzt

Qualifikation
– Du hast deine Ausbildung zum Mediamatiker erfolgreich absolviert
– Du beherrschst Adobe Creative Cloud, Cinema 4D und Microsoft Office
– Du schreibst HTML5, CSS3 aus dem Effeff perfekt für die verschiedenen Kanäle
– Du hast Erfahrungen mit diversen Content-Management-Systemen
– Du kommunizierst mündlich und schriftlich in stilsicherem Deutsch

Fühlst du dich angesprochen?
Wir freuen uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen bestehend aus:
– Motivationsschreiben
– Lebenslauf inkl. Referenzen
– Ausbildungsnachweisen
– Arbeitsproben
Bitte sende uns deine Unterlagen per E-Mail mit PDF-Anhängen resp. Download-Links
an unten stehende Adresse.
Für weitere Auskünfte steht dir Silvia De Marchi gerne zur Verfügung.

Stadtluft – Baumgartenweg 11 – 4053 Basel
silvia.demarchi@stadtluft.ch – Telefon: +41 61 511 87 00

