
MEDIENGESTALTER (W/M/D)  
JUNIOR/SENIOR
Als Mitglied eines Scrum-Teams bist Du verantwortlich für die Medienpro-
dukte, die den internationalen Vertrieb unserer Spiele und die Wahrnehmung 
des Unternehmens in der Öffentlichkeit gewährleisten. In unserem Marke-
tingteam übernimmst Du das Design und die Realisierung unserer Werbung 
und die Koordination und Durchführung unserer Online- und Video-Projekte. 

UNSERE ANFORDERUNGEN 
AN DICH:

HANDYGAMES  
BIETET DIR:

• Du hast eine Ausbildung oder ein 
Studium im Bereich Mediengestaltung/ 
Grafikdesign erfolgreich abgeschlossen

• Du hast praktische Erfahrung mit 
Adobe Programmen wie Photoshop, 
InDesign, Illustrator, Premiere Pro und 
After Effects. 

• Idealerweise hast du schon Erfahrung 
in den Bereichen Social Media Marke-
ting sammeln können

• Du verfügst über Grundkenntnisse in: 
  HTML   PHP 
  CSS   JavaScript

• Du bist ein kreativer Kopf und über-
nimmst gerne Verantwortung.

• Du verfügst über starke Kommunikati-
onsfähigkeiten und Teamgeist.

• Du verfügst über sehr gute Deutsch- 
und Englischkenntnisse.

• 40-Stunden-Woche dank “Scrum”

• Flexible Arbeitszeiten

• 30 Tage bezahlter Urlaub

• Kurze, schnelle Entscheidungspro-
zesse dank flacher Hierarchien

• Möglichkeit, in einem Team mit 
erfahrenen Profis zu arbeiten

• Moderne Arbeitsplätze ausgestattet 
mit der neusten Technologie

• Fortbildungsmöglichkeiten

• Sympathische Kollegen

• ... UND NOCH VIEL MEHR!

i_Park Klingholz 13 
97232 Giebelstadt 
Tel. 09334 9757-0

jobs@handy-games.com

facebook.com/handygames

twitter.com/handy_games

JETZT  
BEWERBEN!



MEDIA DESIGNER (F/M/D)  
JUNIOR/SENIOR
As part of our marketing team, you will be responsible for the design 
and realization of classic print advertising as well as the coordination 
and implementation of our online projects and video projects.

OUR REQUIREMENTS: HANDYGAMES  
OFFERS YOU:

• You have completed professional 
training as a digital media designer 
or completed studies with the focus 
on graphic design or communication 
design.

• You have gained experience in social 
media marketing and social media 
monitoring.

• You have basic knowledge of   
   HTML 
   CSS 
   PHP 
   JavaScript

• Ideally, you have also gained practical 
experience in video editing with   
You have strong communication skills 
and enjoy teamwork.

• You are proficient in both German and 
English.

• 40 hours per week thanks to Scrum

• Flexible working hours

• 30 days of paid vacation

• A short and quick decision-making 
process due to flat hierarchies

• The opportunity to work with a 
team of experienced professional

• Modern workplaces with state-of-
the-art technology

• Further training opportunities

• Amazing colleagues

• ...and much more
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APPLY NOW!


