Graphic & Web Designer (m/w/d*) Schwerpunkt B2B eCommerce
Wir sind Pioniere im B2B / Industrie eCommerce und dem Bereich Sensor-to-Cloud.
Ein Einstieg bei autosen gibt Dir die Chance, der IoT-Branche Deinen Stempel aufzudrücken!
Die autosen gmbh wurde im Jahr 2011 als Joint Venture mit einem der weltweit führenden Hersteller von Automatisierungstechnik
in Essen gegründet. Wir sind ein schnell wachsendes, dynamisches Unternehmen im Bereich IIoT, Automatisierungstechnik und Sensorik
mit über 10.000 Kunden, das hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Mehr über autosen erfährst Du unter:
www.autosen.com/company
Deine Herausforderung
Als Graphic & Web Designer bei autosen konzipierst & erstellst du (Online) Marketing-, Branding- und Vertriebskampagnen.
Gemeinsam mit dem Marketingteam entwickelst du unsere Websites und unsere Marketing-Touchpoints konzeptionell & operativ weiter.
Was zeichnet Dich aus, um in dieser Rolle erfolgreich zu sein:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du bist ein erfahrener Designer und weist ein überzeugendes Portfolio in den Berichen Web- & Grafikdesign vor
Du hast ein außerordentliches Trend- & Innovationsgespür und verbindest dieses mit geschäftlichen Zielen
Du arbeitest eigenverantwortlich und führst Projekte gemeinsam mit dem Team zum Erfolg
Du bist konzeptions- und recherchestark und kommunizierst klar & transparent
Du arbeitest sicher mit Prototyping-Tools wie Adobe XD oder Sketch
Du hast sehr gute Responsive-Design- sowie UI-/UX-Kenntnisse
Du besitzt fundierte Kenntnisse in HTML und kannst Prototypen und Landingpages nahtlos umsetzen
Auch im Offline-Bereich hast du Erfahrung in der Erstellung von Whitepapern, Flyern und Broschüren
Dich zeichnet ein sicherer Umgang mit der Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, InDesign, XD) aus

Warum ist autosen Dein nächster Karriereschritt
Wir bieten unseren Mitarbeitern hervorragende Arbeitsbedingungen in unserem modernen Firmensitz
im urbanen Kern von Essen-Rüttenscheid. Natürlich ist auch Remote-Arbeit bei uns möglich.
•
•
•
•
•
•
•

Wir bieten eine spannende Aufgabe in einer krisensicheren & wachstumsstarken Branche
Du übernimmst direkt Verantwortung und kannst sofort deine persönlichen Stile & Fähigkeiten einbringen
Du hast talentierte und freundliche Kollegen mit einem großartigen Teamgeist
Wir entwickeln unser Geschäft kontinuierlich weiter - das bedeutet, dass wir nicht in der Einstellung feststecken,
Dinge so zu tun, wie sie schon immer getan wurden
Wir bieten Dir flexible Arbeitszeiten. Solange der Kunde glücklich ist, Deine Kollegen glücklich sind und Du
glücklich bist - sind auch wir glücklich!
Wir wachsen zusammen! Bei autosen kannst Du an erstklassigen Kursen, Schulungen und Weiterbildungen teilnehmen
Wir bieten Dir flexibles Arbeiten mit moderner Hard & Software - sowie die Möglichkeit, Remote zu arbeiten

Wir freuen uns auf Dich!
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung inklusive Lebenslauf, Arbeitsproben, möglichem Eintrittsdatum und Deiner Gehaltsvorstellung
an bewerbung@autosen.com.
Fragen zur Stellenanzeige oder Deiner Bewerbung beantworten wir Dir gerne.
Wir freuen uns auf Dich!
*Um den Lesefluss nicht zu beeinträchtigen verwenden wir meist die männliche Bezeichnung. Die weibliche sowie andere geschlechtliche Formen sind aber gleichermaßen eingeschlossen.

