
 

Wir sind ein international führendes Unternehmen für innovative Selbstklebeprodukte und Spezialmedien 
vielfältiger Anwendungen im Bereich der grafischen Industrie. Außerdem sind wir der Spezialist für 
Buchschutz- und Buchreparaturprodukte. Wir vertreiben unsere Produktlösungen auf der ganzen Welt. 
Hauptsitz unserer Firmengruppe ist in Bückeburg. Innovation und Qualität sind unsere Leitgedanken für die 
kommenden Jahre. Motivierte und engagierte Mitarbeiter, ein Markenname mit 125 Jahren Tradition, anerkannte 
innovative Produkte, hervorragende Qualität und modernste Produktionsanlagen sind die Basis für die 
Erreichung unserer ehrgeizigen Ziele.  
 

Wir benötigen zur Unterstützung unseres Teams zum baldigen Eintritt eine/n 

 

Mediengestalter für Digital- und Printmedien / Grafiker (m/w) 

 
 

Sie passen zu uns, wenn Sie …. 
 

 eine fachspezifische Ausbildung zur MediengestalterIn abgeschlossen haben 

 mind. 3-5 Jahre Berufserfahrung gesammelt haben  

 sehr gute Kenntnisse in den Anwendungsprogrammen zur medialen Gestaltung beherrschen (Adobe Creative 

Suite: Photoshop, Indesign, Illustrator etc.) sowie gute Kenntnisse des MS Office Pakets besitzen 

 Kenntnisse in Fotografie und Videoaufnahmen mit entsprechenden Bearbeitungsprogrammen haben 

 eine organisierte, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise leben  

 Sie sich auch sicher in der englischen Sprache ausdrücken können 

 nicht nur Anweisungen ausführen wollen sondern auch selbstständig kreativ und konzeptionell denken möchten 
 

 

 

Kommen Sie zu uns an Bord und 
 

 erstellen Sie neue Konzepte und Entwürfe sowie deren gestalterische Ausarbeitung und die technische 

Umsetzung für Digital- und Printmedien  

 verantworten Sie die Einhaltung des Corporate Designs auf allen Ebenen und sowie Bildbearbeitung und 

Retusche 

 übernehmen Sie die Steuerung und Überwachung aller internen und externen Prozesse im Marketing-

Tagesgeschäft ( ATL und BTL)  

 koordinieren Sie die Agenturpartner und Dienstleister, erstellen die Agenturbriefings und Timing-Überwachung  
 führen Sie die Werbeerfolgskontrolle der durchgeführten Projekte anhand von vorgegebenen und selber 

erarbeiteten Erfolgsindikatoren durch 

 
 

Die Neschen Coating GmbH vertreibt ihre Produkte in mehr als 90 Ländern der Erde. In Europa wird in 
verschiedenen Ländern über unsere Vertriebsgesellschaften, der Filmolux Group, verkauft.  
 
Wenn Sie an dieser spannenden Position mit Firmensitz in Bückeburg Interesse haben und in einem motivierten 
Team mitarbeiten möchten, dann richten Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung mit Gehaltsvorstellung an unsere 
Personalabteilung, zu Hd. Frau Wiebke Wohlers, bevorzugt per Mail karriere@neschen.de. Für Rückfragen 
stehen wir Ihnen gerne auch telefonisch zur Verfügung: 05722-207344. 

mailto:karriere@neschen.de

