
• Sie verfügen über eine erfolgreich 
abgeschlossene Berufsausbildung 
als Mediengestalter oder ein 
vergleichbares Studium im Bereich 
Grafik-Design. 

• Sie haben Ihre Fähigkeiten bereits 
durch mindestens 1-2 Jahre Berufs-
erfahrung unter Beweis gestellt.

• Sie sind sicher und schnell im Um-
gang mit der Creative Suite von 
Adobe (Photoshop, InDesign, 
Illustrator etc.)

• Teamfähigkeit, Offenheit, Eigenini-
tiative, selbstständiges und exaktes 
Arbeiten sowie hohe kommunikati-
ve Fähigkeiten sind entscheidend. 

Sie sind interessiert? Dann richten Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
inkl. Arbeitsproben bitte schriftlich an:
LéonWood® Holz-Blockhaus GmbH, z. H. Frau A. Dietrich, Mauster Dorfstraße 78
03185 Teichland OT Maust, leonwoodzentrale@leonwood.de, Tel. 035601 88 888 

www.leonwood.de

MEDIENGESTALTER DIGITAL & PRINT (m/w/d)

• Wesentlich ist nicht, was Sie über 
Blockhäuser wissen, sondern ob Sie 
sich und andere für das Produkt be-
geistern können. 

• Sie erwartet eine unbefristete Voll-
zeit-Anstellung (Teilzeit möglich) in 
einem wachsenden und renommier-
ten Mittelstandsunternehmen

• ein abwechslungsreiches Aufgaben-
feld mit Eigenverantwortung und 
Entwicklungsmöglichkeiten sowie 
anspruchsvolle Projekte

• eine faire Vergütung sowie eine 
intensive und umfangreiche Ein-
arbeitung

• ein moderner Arbeitsplatz mit ge-
hobener Ausstattung in ländlicher 
Idylle (PKW-Stellplatz inklusive)

• ein sympathisches, engagiertes 
Team 

• betriebliche Versorgung mit Geträn-
ken und Mittagessenauswahl

• Sie erstellen und entwickeln Kon-
zepte, Layouts und Prototypen für 
verschiedene Kommunikations-
mittel (u.a. Akzidenz, Werbemittel, 
Merchandising etc.) zur Verkaufs-
förderung.

• Sie sind fit in der Bildbearbeitung 
inkl. Retusche und Montage und 
verstehen es, lebendige und  
authentische Bilder zu kreieren.

• Der Kontakt mit Dienstleistern, 
Herstellern und Druckereien ist 
ebenso Teil Ihres Jobs, wie die 
Sicherstellung der termingerechten 
Umsetzung von Projekten und Ver-
anstaltungen.

• Kreativität und Kommunikations-
freude ist gefragt, um unser  
Marketing durch innovative Ansätze 
zu unterstützen. 

IHRE AUFGABEN SIE BRINGEN MIT UNSER ANGEBOT

Wir sind einer der führenden deutschen Hersteller von Blockhäusern mit ökologischem Leitgedanken. Unsere Häuser 
stehen nicht nur für Qualität und Nachhaltigkeit, sie garantieren auch ein wohngesundes Leben in natürlichem Ambien-
te – und das seit 30 Jahren. Genauso authentisch wie unsere Blockhäuser, genauso authentisch ist auch unsere Firmen-
philosophie. Werden Sie Teil unseres Teams und verstärken Sie uns zum nächstmöglichen Zeitpunkt als engagierter 


