Grafikdesign & Marketing
in Teilzeit (w/m/d)
Du möchtest zu einer nachhaltigen und sicheren Welt beitragen und du suchst neue Herausforderungen?
Perfekt. Dann bewirb dich bei uns!
Du studierst Medien- oder Kommunikationsdesign oder einen ähnlichen Studiengang, gern mit erster Berufserfahrung
mit Grafikdesign und Medientechnik. Du entwickelst selbständig Ideen, wie du komplizierte Sachverhalte grafisch
einfach verständlich darstellst. Wir bei der OKIT suchen genau nach dir (w/m/d).
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Deine Kreativität bringst du bei der graphischen Gestaltung interner und externer Werbung ein.
Dabei gestaltest du unter Berücksichtigung des Corporate Designs ansprechende Graphiken.
Du unterstützt uns bei der Aufzeichnung von Podcasts und Videos.
Aus vorhandenem Ton- und Filmmaterial schneidest du Clips und Videos.
Bei der Erstellung stehst du im engen Austausch mit unserem Content-Marketing-Manager, den Fachabteilungen
und der Geschäftsleitung.
Du hast ein Gespür für relevante digitale Trends und bist hier immer up to date.
Außen- und Innenkommunikation zur nachhaltigen Stärkung der Unternehmenspositionierung und der eigenen
Unternehmenskultur

Für diese Position sprichst und schreibst du Deutsch sicher. Unsere Projektsprache ist oft Englisch und daher
beherrschst Englisch.
Wir bieten Dir:
Wir bieten ein familiäres, innovatives Arbeitsumfeld, eine flexible mobile Office Vereinbarung, flexible Arbeitszeiten ohne
Überstunden für deine Work/Life-Balance. Mach dein Ding: Wir unterstützen dich in deiner persönliche Entwicklung und
Weiterbildung.
Wir bieten Arbeit auf Augenhöhe und ohne Hierarchien. Wir bieten moderne Räume mit viel Licht und einer Obst-,
Kaffee- und Saftflat.
Wir unterstützen dich ausführlich bei der Einarbeitung in unsere Standards. Deine neuen Kollegen werden dich nach
Kräften unterstützen und freuen sich auf Deine Ideen und auf deine Unterstützung.
Bei uns bist du sicher: Wir bieten dir eine unbefristete Festanstellung in Teilzeit an.
Gleich ob du studierst, familiäre oder andere Verpflichtungen hast, wir unterstützen dich dabei alles unter einen Hut zu
bekommen.
Bewirb dich bei uns und werde Teil des agilen Teams am IT-Standort Dortmund und profitiere von der Zusammenarbeit
mit Global Playern und namhaften Konzernen in einzigartigen Projekten. Produkte. Intelligenter. Machen.
Standort:
Eintrittsdatum:

Dortmund, Revierstraße 12
ab Mai 2022

Wir freuen uns auf Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail.
Kontakt:
stellenausschreibung@okit.de
Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund, jeden Alters und Genders werden ausdrücklich begrüßt.
Was machen wir:
Wir bei OKIT erarbeiten nachhaltige Softwaresysteme und Produkte, die dem Mensch assistieren und ihn unterstützen.
Denn Menschen sollen ihre besonderen kognitiven Fähigkeiten entfalten können. Unsere Kunden sind Konzerne, kleine
und große Mittelständler, die mit uns den Weg in die Digitalisierung gehen. Wir unterstützen unsere Kunden mit unseren
Produkten von der Idee über die Entwicklung bis zum belastbaren Betrieb. Die Schwerpunkte unserer Projekte und
Produkte liegen in den Bereichen Energie, Logistik, Automatisierung, IoT und Schnittstellen-Integration.
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