
Wir glauben daran: Teamwork makes the dream work! Seit 2007 kreieren wir mit Kreativität und echtem 
Teamgeist einzigartige Momente und Erlebnisse, die im Gedächtnis bleiben.  Markeneinführungen, Awards, 
Modenschauen, Livestreams oder saisonale Events: Unsere Kunden sind vielfältig und unsere Projekte 
abwechslungsreich. 

Werde Teil der #tncfinest, bringe deine Stärken in unser Team und entwickle mit uns die Konzepte der Zukunft!

MEDIENGESTALTER*IN /

     GRAFIKER*IN  (M/W/D)

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
TNC Production GmbH | Gottschedstraße 12 | 04109 Leipzig | Mail: office@tnc-group.de

WE‘RE 
   HIRING!WE‘RE 
   HIRING!

DEINE AUFGABEN 

• Du entwickelst und gestaltest 
 Kommunikationsmittel im digitalen und im 
 Printbereich
• Anhand von Kundenbriefings und 
 Zielgruppenanalysen entwickelst neue 
 gestalterische Ansätze für unsere Projekte
• Du unterstützt unser Team bei der Realisierung von 
 ganzheitlichen Marketingkonzepten 
• Mit Kreativität und einem guten Gespür für 
 aktuelle Trends bringst du dich aktiv ein und 
 entwickelst gemeinsam mit dem Team bestehende 
 Kommunikationsmittel weiter

DEIN PROFIL

• Deine Kenntnisse in der Adobe Creative Cloud sind 
 sehr gut und du strukturierst deine Arbeitsabläufe 
 eigenständig & zuverlässig
• Du bist ein Teamplayer und solltest Spaß an neuen 
 Projekten und Herausforderungen haben
• Ein gutes Gespür für anspruchsvolle, innovative und 
 moderne Designs ist für dich selbstverständlich
• Du hast eine abgeschlossene Berufsausbildung, 
 z. B. Mediendesigner (m/w/d) und/oder ein Studium 
 mit Schwerpunkt Mediendesign o.Ä.

WAS WIR SONST NOCH BIETEN 

• Dein Arbeitsplatz:  Ein modernes Büro in der Leipziger Innenstadt, höhenverstellbare Schreibtische, 
 MacBooks und eine kleine aber feine Büroküche. Uns ist ein angenehmes Arbeitsumfeld wichtig und 
 das spiegelt sich auch in unseren hellen und freundlichen Büroräumen wider. Mit offenen Raumkonzepten 
 unterstützen wir die Gemeinschaft und Motivation des Teams und sorgen für gute Laune am Arbeitsplatz.
• Dein Team:  Quiznight, Fußballturnier, Teamsport, Ausflüge & Partys: Als Team haben wir schon viele sehr 
 lustige Tage und auch Abende miteinander verbracht und das nächste Abenteuer kommt bestimmt. Wir 
 freuen uns dabei immer über neue Vorschläge und Ideen! Vielleicht kannst du den Kollegen bald sogar dein 
 eigenes Hobby näher bringen. 

On Top: Neben unserem tollen Team, spannenden Projekten und modernen Arbeitsumfeld haben wir natürlich 
noch weitere Benefits zu bieten. Selbstverständlich könnten wir die Möglichkeiten zur Remote-Arbeit oder 
unsere tollen Weihnachtsgeschenke genauer ausführen - aber ganz ehrlich?   Lern’ uns doch einfach kennen und 
finde heraus, warum du unbedingt zu den #tncfinest gehören solltest!

ELTERNZEITVERTRETUNG


