41 PUBLISHING

Wir suchen ab Januar 2019 eine/n

MEDIENGESTALTER/IN

in unserem HQ in Leonberg (bei Stuttgart) oder unserem Alpine Office in Frasdorf.

Dich erwartet ein spannendes Aufgabengebiet, bei dem deine Zuverlässigkeit und Präzision gefragt sind. Unser aktuell 2-köpfiges
Grafikteam freut sich auf deine Verstärkung, um mit dir drei der angesagtesten Magazine im Bike-Bereich umzusetzen. Dabei wirst
du sowohl für unsere hochwertigen digitalen App-Ausgaben als auch die Print-Editionen (Coffeetable-Magazin) zuständig sein.
Als Teil unseres rund 30-köpfigen internationalen Teams wirst du das angenehme, familiäre Umfeld schätzen.

DEINE
AUFGABEN

❖❖ Reinzeichnung

und Datenerstellung in InDesign
❖❖ Korrekturen, Sprachadaptionen
❖❖ technische Bildkorrekturen/-anpassungen
❖❖ Datenmanagement
❖❖ Troubleshooting

❖❖ selbstständiges,

DEINE
QUALITÄTEN

strukturiertes und fokussiertes Arbeiten
InDesign- und Photoshop-Kenntnisse
❖❖ Text-Gespür und sicher in Rechtschreibung und Grammatik (Deutsch und Englisch)
❖❖ routiniert in Satz und Gestaltung
❖❖ Erfahrung als Reinzeichner sinnvoll
❖❖ Mitdenkende, verantwortungsbewusste Arbeitsweise
❖❖ Verständnis von Bikes und Biketechnik hilfreich
❖❖ einwandfreie

WAS WIR DIR BIETEN

ÜBER UNS

Wenn du aus der traditionellen Werbe- oder Medienbranche
kommst, dann wirst du die Arbeit bei uns feiern. Die sehr
positive und familiäre Atmosphäre, sowie das spannende
Aufgabengebiet sind bei uns einzigartig. Wir bieten eine
faire Bezahlung, ein sehr angenehmes Arbeitsumfeld, exklusive Büroräumlichkeiten, sowie feinsten Kaffee aus
einer restaurierten italienischen Siebträgermaschine für
die Coffee-Nerds unter euch. In unserem Hauptsitz in
Leonberg warten 9 angenehme Kollegen auf dich, die
gerne mit dir auch die eine oder andere Feierabendrunde
unternehmen (natürlich kein Muss!).

Wir sind ein dynamisches international aufgestelltes Team, das
Dinge bewegen und verändern will. 41 Publishing & Marketing
ist Verlag und Agentur in einem. Wir sind Herausgeber von drei
der angesagtesten Bike-Magazine auf diesem Planeten:
❖❖ ENDURO

Mountainbike Magazine
❖❖ GRAN FONDO Cycling Magazine
❖❖ E-MOUNTAINBIKE Magazine
Zudem stehen wir hinter Events wie dem Design & Innovation
Award.

Schicke uns jetzt deine kurze und aussagekräftige Bewerbung an rschmitt@enduro-mtb.com

